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I.

(Sin Öranöcntmvßifdjcr föttfaU in Srfilcften.

S>on Otto 'Kcinorbu«.

„Stieg im ff^ben" fönnte man bie SorfäHe nennen, welche fid)

im Qatjre 1654 in ©rojjburg bei ©treten jugetragen haben: bie

roieberholte Hbfefcung be8 eoangelifchen Pfarrer« burch bie faiferliche

IRebuJtionSfommiffton unb beffen mehrmalige 2öiebeteinfe£ung burch

ein Detachement branbenburgifdjer Dragoner. 3war nur eine Hn*

gelegenheit oon oorübetgeljenber Sebeutung, aber bodj als ein ©lieb

in ber Sette bet Schiebungen beS ©rohen Surfürftcn jum Saiferhofe

näherer ^Betrachtung roert unb al8 ein biplomatifdjer ©rfolg ber

btanbenburgifchen Solitif über bie faiferlic^e nicht unintereffant

!

ftn ganj eigenartiger 333eife roerben in einer Politiken ^lugfchrift,

welche roahtfcheinlich im ©ommer 1656 ber Öffentlichfeit übergeben

worben ift, bie branbenburgifch*öfterreichifchen ©egenfäfce gefchürt,

unb es roerben bei biefer ©elegenheit auch bie ©rojjburget ©reigniffe

berührt, obroobl fdjon jroei ^fahre feitbem oergangen roaren.

Die ^Bearbeitung bet öffentlichen ÜReinung burch fjlugfchriften

hat oon jeher ju ben SRitteln gehört, mit benen Diplomatie unb

politifche Sarte 'en Stimmung für ihre unb ^uiecfe ju erregen

oerfucht h^en. Huch in ben feiten be8 grojjen polnifdHchwebifchen

Stiege« oon 1655— 1660 h flten literarifche ffehben hinüber unb

herüber bie friegerifchen Sreigniffe begleitet. SDlit heftiger Seiben»

fchaft ift oon polnifcher ©eite mit biefen geiftigen SSaffen gefämpft

worben, al« e8 galt, ben Saifer unb bie faiferliche ‘•ßolitif jur |)ilfe»

leiftung unb HHianj gegen ben fchroebifchen Hngreifer ju bewegen;

unb nad)bem fich ber Surfürft oon Stanbenburg im ÜRarienburger
3citf$rlft fc. ©etelnÄ f. öefdjidjte £d?Ufien8. ©b. XLII.

j
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2 Sin ffiranbcnburgifdjcr (Einfall in ©djlcfien.

öünbniS bem Könige »on ©«hweben angefdjloffen, richtete fich bie

2But ber ißoten ganj befonberS auch gegen btefen ihren „treulofen"

SBafaHen. SDian weife, bafe im Anfang 3fuli 1656*) eine polnifche

©efanbtfdjaft nach ©ien eilte, beren ßeiter in einem bem $of über«

reichten SKemoire fich in mafelofen SluSfäßen gegen ben branben*

burgifdjen Kurfürften erging. Um biefelbe .ßeit ungefähr wirb auch

jene 3rlugfd)tift »erbreitet fein; oieDeic^t haben fie unb bie Dentfdjrift

beS tjolnifc^en «bgefanbten benfelben fBerfaffer getjabt. Seibe ftnb

in tateinifdjer Spraye abgefafet, unb ein gewiffer rtjetorifdier ©chmung

läfet ft<h in beiben »erfolgen.

®ie fjlugfchrift *) geifeelt anfangs bie angeblich bem ÜRünfter»

Dsnabrticffchen ^rieben wibcrfpredjenben fianblungen fJrantrei^S unb

beS ©chwebenfönig« mit ftarfen SBorten, »ergleidjt beibe mit treulofen

Verrätern unb 3friebenS»eräd)tern unb ruft ben Jährlichen $of auf bie

SSacht namentlich gegen ben König »on Schweben. Neffen fchänblidje«

SBorgefeen gegen fßolen wirb nur geftreift
;
mehr in benSBorbergrunb geftedt

werben bie heimtidjenSBerbungen berSdjwcben imSteich, ihreSemühungen,

in ben ^absburgifdjen ©rblanben bie ©tänbe aufjuwiegeln unb im

fReid) bie dürften, bie SBafaHen unb Untertanen beS KaiferS. „Placetne

tibi, lector,“ fo heifet es bann weiter im 0-Iugblatt, „suorum con-

sortum conatus lustrare? Producam tibi in medium Branden-

burgicum electorem, imperatori prout imperatori non solum, sed

ratione ducatus Crossensis in Siiesia principem Lygium domui

Austriacae ligatum. Quid non struit hic? Separavit se ratione

ducatus Crossensis a collectis principum et statunm Silesiae,

abstraxit plane bunc ducatum ab oneribus publicis Silesiae contra

commune jus et observantiam. Nonne satis ratio haec est talem

>) Urfunbcn u. TUtcnjlüdc j. ®ef<$. b. Jturf. gricbricl) SBilbelm Bon ©ranbrnburg,

©b. VIII, ©. 336. $ort bdöt fSt „denique quid taudem superest, nisi ut

omnium armis opprimattir ille, cui nihil est sanctuiti, nihil pium, nullum jus

inviolabile, nulla fuedera satis firma, a quo semper forniidandum est, si minima

datur bellandi et rebellandi occasio et opportunitas; ufro.

*) Sine abfdjrift beftnbet ftcl> im &t\). ©taat8ard)it> ju ©erlin (©olnifd)

Rep. 9, 5 hh 2. 7.) mit folgcnber äuffdjrift Bon ber jjanb bei Slrcbioar«

©d)önebed: Acerbum scriptum, quo imperator ad arma capessenda exhortatur

adversus Gallum, Suecum, eleetorem Brandenb.
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®on Otto l'ieinarbu«. 3

vasallum castigare? Hunc defendit foedere sibi 1
) conjunctus

Suecus. Hunc, inquam, defendit, qui nullo jure Borussiam Komano

Imperio abstraxit et praeter jus obtinet et praetendit, cujus ob

hnjus rei *) iniquitatem majores usque ad hunc a camera Imperiali

in banni poenam declarati nec restituti sunt. Nonne hoc est

contra imperium? Hunc protegit Snecus, qui contra omnia jura

S. Caes. Majestatis tanquam regis Bohemiae jurisdictionem violavit,

qui contra pacem publicam, imo instrumentum pacis, tanquam

vis publicae reus, armata manu et centum militibus incursum in

Silesiam et ducatum Vratislaviensem fecit et a S. Caes. Majestate

tanquam domino territorii de jure sibi concesso et licite parocho

catholico in Grossburg instituto 3
), vi hunc parochum amovit,

vasallum suo domino ingratum!“ gunt ©chfujj erfdtjaüt ber Siuf

,„3u ben ©affen" gegen biefe falfc^en fjreunbe beS Kaufes Öfterreich,

gugleid) aber gegen bie greinbe un^ ©djäbiger ber Sirene.

£)ie 2)eflamationen ber fjlugfdjrift fuchen groar mefentlich im all*

gemeinen «Stimmung gegen Schroeben*Granbenburg gu machen, fie

meifeti aber im befonbern auf bie Geftrebungen ber fjeinbe be§ Saifer=

haufeä hin, in Schleften, ber Sßerle ber (Srblanbe $absburg$, Unruhen

gu ftiften, unb roenn babei gang beftimmte Gegebenheiten aus ber

Vergangenheit ermähnt roerben, fo fann man barauS fdjliefeen, bafj

bie Srinnerung baran bem faiferlid)en $ofe feine fonbere gireube

gemacht haben roirb.

31uf Schleften hatte Sdpueben non jeher im grofjen breijjigjährigen

Kriege fein Slugenmerf gerichtet, nicht um felbft banon bauernb Gefijj

gu ergreifen, fonbern um esi als SuStaufthobjeft gu benufcen: Granben«

burg follte bieS bem öftlidjen £anbel fo gut gelegene Dberftromlanb

erhalten unb bafür ^ittau unb 2Jletnel 4
) hergeben; baoon fcheint fchon

bei ben Gerhanblungeit über ben Trieben uon StuhmSborf bie Siebe

geroefen gu fein. Später, gur geit ber meftfälifdjen gfriebenSoerhanb*

*) ©orlage tibi.

*) Vorlage hanc rem.

>) Ser fehlerhafte Sejt hat bifr parochum catholicum . . . instituit.

‘) Urf. u. aftcnfiüde, ©b. I, ©. 15 n. 25, ©b. IV, @. 112 u. ©b. VI, ©. 667.

1
*
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4 Sin ©ranbenburgifdjer SinfaH in @durften.

lungen, füllte ©Rieften gegen Sommern *) eingefefjt werben. 9lucb fjatte

Kur-Sranbenburg fclbft befonbere 9tnfprücbe in ©cblefien p ergeben,

bie fogenannte SBreSlauer ©ebulb, eine ftorberung an bie faijerlicbe

Kammer oom 16. ^a^rbunbert t)tt, unb folcbe auf baS fierjogtum

^ägernborf; burd) bie ganje SRegierungSjeit beS ©rofjen Kurfürften

jieben fid), wie befannt ift, Slerijanblungen bin» um biefe Änfprücbe

befriebigt p erbalten. 3)abei gefebab es nun öfter, bajj bie faifer*

lieben Staatsmänner ibrerfeits ©egenforberungen geltenb machten,

roelcbe ficb auf bie fogenannte „Sroffenfcbe üRitleibung" bepgen, ben

Slnteil ber branbenburgifdjen Kurfürften als Inhaber beS fperjogtumS

(Stoffen an ben fcblefifcben SanbeSfteuern. iRur mit bem SRecbte beS

fRüdtaufs waren bie nieberlaufi|ifdjen 93efi|tümer (Stoffen, ^üüicbau

unb ©ommerfelb, alte Seftanbteile beS fcblefifcben fßiaftenreicbs, im

15. ^abrbunbert an baS .fpauS Sranbenburg gelangt, baS im 16. Qabr«

bunbert jeboeb bamit belebnt würbe, ©in ^urüdgreifen auf biefe

alte gorberung war jum minbeften antiquiert, aber bei ber 95er*

febärfung ber ©egenfäfce jwifeben 93ranbenburg unb Öfterreicb unter

bem ©reffen Kurfürften ein bamalS jeitgemäfjer 93orwurf für biplo»

matifebe ©cbacbpge 2
).

Unangenehmer als bie Diabelftidje ber fjlugfcbrift über bie ©nt«

frembung beS fperpgtumS (Sroffen »on ©cblefien werben ben faifer«

lieben Staatsmännern bie febweren Snflagen gegen Sranbenburg

wegen ber ©rofjburget Ängelegenbeit gewefen fein: „Diefen dürften

befcbü|t ber ©cbwebe, welcher gegen alle fRedjte bie DbergericbtS«

barfeit beS KaiferS als böbmifeben Königs «erlebt bat, ber entgegen

bem öffentlichen fjrieben, ja gegen baS DSnabrüder fJriebenSinftrument

wie ein ffr^ler 9e9tn bie öffentliche ©ewalt mit bewaffneter 3Racbt

unb bunbert ©olbaten einen ©infall in ©cblefien unb baS Iperjogtum

93reslau gemacht unb ben oom Kaifer als ßanbeSbetrn in ©rofjburg

*) ® rünfjagen, ©erlitte Sd)lcficni8, ©b. II, ©. 305. ©rototoHeu. Relationen

b. branbenb. ®ef). SHatü unter bem Jturf. griebrid) SSSilbelm, V, ffiinl. @. XXXVIII.
*) ©gl. im allgemeinen über (Eroffen«3ülIi<bau : ©rttnbagcn, a. a. O., ©b. II,

@. 62, 68; über bie biplomatifdjen ©erpanblungcn: Urt. u. Sttcnftücfe, ©b. IV,

©. 433, Sb. VI, ©. 271, 275; über ba« „SDtitlciben" bie 3ufammcnftelUtng bei

SButte, $ie f(bleft(tbc ©berfebiffabrt in Dorpreugiftber 3eit. Urt. u. Sftcnftüde, im

Regijter unter „Stoffen".



Bon Otto Sfteinarbug. 5

eingelegten fatholifd)en Pfarrer mit ©eroalt oertrieben tjat, biefen

gegen feinen fierrn fo unbanfbaren SBafaHen!"

Die ©roPurger Angelegenheit 1

) oerfegt uns in bie fetten jurücf,

als in ben fcgleftfcgen ©rbfürftentümern hunberte eoangelifd)er Kirchen

oon faiferlidjen Kommiffatien eingejogen, gunberte oon proteftantifchen

Pfarrern oertrieben unb an ihrer ©teile fatholifche eingefegt, furg,

in jene $eitepoche, ba ber fatholifche ©otteSbienft toieber als allein*

herrfcgenber in ben faiferlichen ffirblanben aufgerichtet mürbe. 2Bäl)renb

nun bie faiferlichen Kommiffarien beS Jürftentumä SreSlau SBiberftanb,

ber ihnen beim fRebuftionSgefchäft entgegengefegt mürbe, meift mit

©eroalt ju überroinben mufften, faljen fie ftd) in ©ropurg 9Jer*

hältniffcn gegeniibergefteUt, roelche fie hoch nötigten, hier oorftchtiger

ju oerfahren. ©lei<h anbern eoangelifchen fßfarrern mar auch ber

©ropurger oom Saiferltdjen Oberamt auf ben 26. ÜRai 1653 nach

fReumarft jitiert morben, um bort ben faiferlichen 33efet)t über bie

beabfichtigte fRebuftion ju oernehmen. Anftatt feiner traf jeboch beim

Oberamt fpäter ein Schreiben beS Kurfürften oon Sranbenburg ein,

man möge bas Ausbleiben beS eoangelifihen Pfarrers nicht übel

oermerfen, ©roPurg ftehe nicht unter beS Oberamts, fonbern unter

branbenburgifcher Qurisbiftion
;

falls baher mit bem fßfarrer etroaS

'"RotmenbigeS ju oerganbeln fei, möchte baS Oberamt gefäHigft nach

Serlin berichten 3
).

$n ber Dat, ber /palt ©roPurg mar bamals eine branben*

burgifdje ©nflaoe; mitten im Sanbe ©chleften, tief im ^nnern beS

ffrürftentums SreSlau gehörte ein ©ebietsteil mit allen |roheitSrechten

einem Surfürften beS fReid)S, unb mit gutem SRed)t fonnte fpäter

fjriebrich ©ilhelm oon Sranbenburg burch feinen Abgefanbten, ben

*) ©ingeljenb bchanbclt oon Dbebrecht unter bem litel „®er ©rofjc Surfürfi

unb ber fc^leftfe^e $alt ©rogburg". 3^ jitiere biefen äuffag nicht immer toieber.

Alärf. gorfdjungen, 8b. V, @. 47 ff. ffirreähnt bei ©rttnhogcn, a. a. O., 8b. II,

©. 321, unb *Pruffe<fRidjter, ®enticbrift jur fHeformation8*3ubeIfeier in ©tog*

bürg, 1839, ©. 6 ff.

*) Äonjept Oom 20. (30.) 3Jtai 1653 im ®el). ©taatSarcpio ju Berlin Rep. 46

n. 69 (1617—1655). Srtoäljnt bei 3- 8erg, ®ie ©efebupte ber fcbmcrflen

BrtlfungSjeit ber eoangelifchen Stirdje ©djleftcnS unb ber Oberlauf©, 3c»a 1857,

©. 222, unb bie 3itation bei ©offner

,

Sie Sirdjeneinjiebung im gürftentum 8reSlau

in ben gupren 1653/54. ©chlef. 'Pafioralblatt, 11. 3nprg. Ar- 3, ©. 18/19.
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6 Sin ©ranbenburgifdjcr (Jinfad in @d)leften.

ffreißertn oon Söben, in ffiien erfläten laffen, ©roßburg fei als

fßertinenj beS alten SBiStumS SebuS ein Seil ber ÜRarf ötanbenburg,

unb feine SBorfaßren hätten feit ber ^Reformation tjier bie lanbeSfürftlicße

©brigfeit in IReligionS* unb fßrofanfacßen ausgeübt. Das t)ing fo

jufammen: Das urfpriinglid) polnifcße ÖiStum SebuS, nod) unter

$ergog fpeinricß bem Sättigen bem großen jcßleftfcß*polnifd)en SReidje

pgeßörig, welches biefer mächtige ftürft feiner |)oßeit untenoorfen,

gelangte unter ben fdßmäcßeren IRacßfotgern meßr unb meßr unter

ben ©influß ber ÜRarfgrafen oon Sranbenburg; nach ber ©infüßrung

ber ^Reformation ging bie bifcßöflicße ffiürbe juerft an fßrinjen beS

branbenburgifcßen £aufeS über, bis Äurfürft ^oatßim fjriebricb fie

mit ber Surroürbe oereinigte. Die «Stiftsgüter nmrben eingejogen,

alle grunb» unb lanbeSßerrlitßen IRecßte unb bie Sirtßenßoßeit fielen

bem Surßaufe ju. $u ben Stiftsgütern Ratten urfprünglicß eine ganje

Ülnjaßl fc^Iefifc^er Ortfdtjaften gehört, barunter ber fpäter fogenannte|>aIt

©roßburg, nämlicß ©roßburg als Sircßborf nebft öier umliegenben ein*

gepfarrten Dörfern; fperpg |>einrid) ber Särtige ßatte biefen Somplep

bem Sifcßof gefcßenft 1
). äBäßrenb nun im Saufe ber unruhigen

$eiten in ber smeiten fmlfte beS 13. unb im Infang beS 14. ,$$aßr*

ßunberts bie meiften fcßlefifcßen Sefißungen beS SiStumS oeräußert

worben waren, befielt ber Sifcßof oon SebuS ben fpalt ©roßburg

nic^t allein in feinem Sefiß, er mußte es autß bei Saifer Sari IV.

burcßjufeßen, baß biefer ißm 1347 feine föniglitßen unbßerpglicßenSRetßte

über ©roßburg oerließ 2
). SiS baßin alfo nur auswärtiger fircßlicßer

©berßirte unb ©runbßerr über biefen fleinen Diftrift im fjrürftentum

Sreslau, würbe ber Sifcßof bort nun aucß gleicßfam SanbtSßerr; be*

fonberS bie Seßnsßerrlicßfeit unb bie ©bergericßtsbarfeit gingen ba*

mals an ißn über; unb ebenfowie ber Sifcßof oon SreSlau feit bem

fßrioileg oon 1290 weltlicßer SanbeSfürft in feinen Territorien ge*

worben war, ftanb oon nun an bem Sebufer SanbcSbifcßof bie oolle

‘) (Srtoäbnt, ebenfo nie ber Übergang Don SebuS an ben Äurfttrflcn Don ©ranben.

bürg bei ©offner, Oefc^te^te ber Deformation in ©trieften, ©reSlau 1887, @. 235 f.

Sebuttion über bie ©ercdjtfame ©reußenS in ©roßburg oon Koceefi (1734). Stbfc^r.

i. ©tabtardj. u. ©taatSardj. Rep. 135, fpbftßr. E 89 b.

*) SBie Obebretßt auSfüljrt, @.49. Sie Urtunbe ftefjt im ©reSlauer Sanbbutb B
i.©rcs(. ©taatSarcf). jept Rep. 16 ObergeridttSbücfjcr Dr. 2, ©I. 1511. §uber, 9?r. 337.

»
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®on Otto äfteinarbuä. 7

©emalt eines fcf)leftfchen SanbeSfürften über ben ©alt ©rojjburg ju.

Durch einen Statthalter würbe ©rojjburg non ßebuS aus bewirtschaftet,

bis int 16. ^aljrhunbert infolge ber weiten ©ntfernung oom 93ifc©ofSfifee

beSljalb Schwierigfeiten entftanben; auch im allgemeinen war offenbar

bie 9teubilbung ber grofjen Dominialbefi|ungen im Dften für bie

wirtfchaftlidje ffieiterentroicflung biefeS firchlichen ©runbbeftfceS nicht

förberlich- ©o entfchlofj man fi<h benn jur SSergabung ©rofjburgS;

ber ©alt würbe 1552 ju Sehnredjt an ben furfürftlid) branbenburgifchen

IRat ©ottfrieb oon Ranifc übertragen, unb feit biefer .Qeit ift ©rofjburg

baS fjamiliengut ber oon Sani$ geworben. Als im fffrühfahr 1653

bie erwähnte gitation ber eoangelifchen Pfarrer nach SReumarft in

©rofjburg eintraf, mar bort ber branbenburgifche Sehnsmann ©ans

©iegmunb oon Sanig Dotninialherr.

Um biefe geit faßte jrboch ber bittere Selch beS ßeibenS ben

eoangelifchen ©emeinben unb ihren ©eelforgern noch erfpart bleiben.

6s traten Umftänbe ein, welche einen Auffdjub herbeiführten; wahr*

fdjeinlich ift biefe ©erjögerung feine jufällige gewefen. Die faifer-

liche fßolitif hatte auf bem Reichstag ju SftegenSburg mit bem äöiber*

ftanb unb ben ©elbftänbigfeitsbeftrebungen gewiffer dürften ju regnen.

Aud) bie wieberholten ©erwenbungen beS Surfürften oon ©achfen für

bie ©oangelifdjen in ©Rieften unb in ben faiferlichen ©rblanben

überhaupt, benen fid) balb ber Surfürft oon ©ranbenburg anfchlo©,

ju einer 3eit, 050 bet faiferlichen ©olitif baran lag, auf anbern ©e*

bieten oon biefen läftigen SDlabnern unterftüfjt ju werben, haben oer»

mutlich baju beigetragen, bie Ausführung beS SRebuftionSpIaneS bamals

ju oertagen. 6rft oom 3. Slooember 1653
') ift ber faiferliche 6rlafj

an baS Dberamt ju SreSlau batiert, in welchem Sotnmiffarien „ju

fchleuniger Abfdjaffung ber im griebenSfchluffe nicht funbierten Sßrä*

bifanten im f^ürftentum SreSlau" eingefeöt würben, unb im weiteren

©erlaufe würbe für alle ©rbfürftentümer ein Dag beftimmt, an bem

oon ben Sommiffarien mit ber ©ebuftion ber eoangelifchen Sirdjen

angefangen werben foHte; biefer Dag war ber 8. Dejember 1653.

3=m allgemeinen ift baS SftebuftionSwerf feit biefem Dermin be»

») ®etg, ®. 203.
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gönnen; nur bejüglid) beS pattes ©ropurg, ber StanbeSherrfchaften

nnb ber Stabtgüter ber Stabt öreSlau, $u beren ©unften man

Slrtifel V, § 38 beS weftfälifc^en griebenSinftrumentS geltenb machte,

ift eine faiferliche ©ntjcheibung erft am 24. Dejember ergangen. Som

§alt ©ropurg fyeifct es barin: Der 3aifer habe als Sönig öon

Söhmen unb Dberfyerjog in Sdjlefien fomohl nach bem allgemeinen

Utecht als gemäfj bem Rieben gu DSnabrüd bas Stecht, in SteligionS*

fachen gu reformieren, auch im f>alt ©ropurg. Das babei eingu*

fdjlagenbe Verfahren mürbe burch eine ausführliche ftnftruftion geregelt.

ffiaren alfo etroa im faiferlidjen Staatsrat irgenbrneldje Sebenten

megen beS im fjfrühjahr 1653 erfolgten branbenburgifdjen @infprud)S

aufgetaucht, fo glaubte man ftch je^t über biefelben hinmegfepn ju

lönnen, auch ©ropurg foHte oom Sd)ic!fat ber Stebuftion ‘) betroffen

merben.

SUS StebuttionSlommiffare für bie freien $errfchaften, bie SreSlauer

Stabtgüter unb ben $alt ©ropurg roaren ber SreSlauer Domherr

SteffetiuS unb ber Dbriftleutnant QaromirSh) befteHt. Die ÄuS«

fübrung beS taiferlidjen Auftrags oergögerte fitb noch bis jum Anfang

Februar 1654. Gcnblich am 13. biefeS SKonatS, abenbs, trafen bie

Sommiffare mit einem SechSgefpann, groei Siergefpannen unb 289ieitern

in ©ropurg ein, nad)bem fte am 12. ihre Slnlunft angegeigt. So*

gleich nacb ber Snfunft begannen bie Serhanblungen. @s fteHte fich

heraus, baff ber eigentliche Sefiger »on ©ropurg abgereift mar unb

feinen SBetter unb Stadjbar, ebenfalls einen Sanig, als Vertreter ba«

gelaffen hotte, aber nur mit bem Aufträge, ber ftotnmiffton ben Inhalt

eines furfürftlidpbranbenburgifchcn SriefeS tunb gu tun, in bem be»

fohlen mar, Stanifc möge fid) auf nichts einlaffen, fonbern nach Serlin

berichten, maS »orfaHen mürbe. Die Slbreife beS Setters mar alfo

offenbar in ber 9(bfi<ht gesehen, ber Sache möglichft aus bem SBege

gu gehen. Stun geigten bie Sommiffare bie faiferliche SBollmacht unb

fragten Sanifc, ob er fie anhören nnb ihr nachtommen merbe. 2llS

er es oerroeigerte mit bem 33emerlen, er habe mit ber Sache nichts

*) ©offnerS Siarjlctlung (o. a. D., 3tr. 20, @. 1G8 f.) üb« bic Vorgänge

in (Srofjburg ift unridpig unb unooflftünbig.
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p tun unb {ei nur ein greunb unb Setter beS SefifcerS, mürbe er

breintal gefragt, ob er beit faiferlidjen Sefet)I refpeftiere
;

genug, er»

wiberte er, refpeltieren werbe er benfelben. HlS er aufgeforbert würbe,

bem fünften fßunft ber Qnftruttion nachpfommen unb ben fßräbitanten,

wie es ^ei§t, oorpforbern unb abpfdjaffen, erflärte er, als grember

fönne er ben Pfarrer nicht {teilen, er wüßte auch nicht, wo berfelbe

wäre. Darauf füllte er ben Schlüffel pr Sirdje überreichen; bieS

ftetje ihm nicht p, entgegnete er, unb auch nicht {einem Setter, fonbem

nur bem Surfürften oon Sranbenburg; übrigens ha& e feines ©iffenS

ber Setter bie Schlüffel mitgenommen, ©eitere mehrmalige Huf*

forberungen, bie Sirche einpräumen, wies er ebenfalls prücf, unb

lieg ftch auch barauf nicht ein, als ber Domherr einen DeoerS anbot,

bie Sirche, falls oon Serlin eine wibrige Defolution erfolge, wieber

herausjugebeit. So gingen bie Dinge benn ihren weiteren Sauf;

bie Sirche würbe mit ©eroalt geöffnet, ein latholifcher Pfarrer ein*

geführt unb bem eoangelifchen befohlen, fid) ber Sirche oöüig p ent*

halten.

HlS ber Sericht Sani|’ über ben SorfaU in Serlin eintraf, befdjlog

man hi« pnächft ben ©eg ber Sertjanblungen einpfd)lagen. Das

SreSlauer Dberamt würbe am 26. gebruar (7. SDiärj) an bie Sor*

gange im SDiai 1653 erinnert; man hätte bamalS nach her 3itat *on

beS ©rogburger fßfarrerS boch eine Antwort ober wenigftenS eine

Dotifitation oon ber beabfichtigten Deformation beS SirchenroefenS

in ©rogburg erwarten fönnen, um ben Saifer in einem ©egenbericht

über bie Sachlage aufpflären. Statt beffen fei bie ©emalttat

gefächen. Dies t|abe ben Surfürften feljr befrerabet. Unter Huf*

phlung ber ftaats- unb fircgenrechtlichen ÜRomente, welche ber branben*

burgifdjen Huffaffung ber Sache pr Seite ftanben, erfud)te ber Sur*

fürft baS Dberamt, bie Sirche bem oon Sanifc für ben eoangelifchen

^rebiger p reftituieren unb erft abpwarten, bis bie Sache in

DegenSburg, wohin alles gemelbet wäre, am Saifertjofe befbrocgen

unb pr ©ntfcheibung gebracht fei. Htlein baS SreSlauer Dberamt

unterlieg es, {ich auf bie}e ffiinwenbungen p äugern; ein ganzer

Dlonat oerging, ohne bag oon bort eine ©rwiberung einlief. Dun

würbe in Serlin bie ©iebereinfegung beS eoangelifchen ©eiftlidjen
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befdfloffen; aber nicht »on SSerltn aus füllte bieS gefächen, fonbern

Sanig mürbe mit biefent Aufträge betraut, ffiin furfiirftlidje«

Defret ') fctjilbert bie uns befannten älorgänge, jäijlt bie furfürftlic^en

^»oheitSrechte auf, bie Sranbenburg in ©rofjburg befafj, unb befiehlt

bem SSafaHen unb Unterfaffen fianS Siegmunb »on Sanig, ben »on

ben Sommiffarien »ertriebenen eoangelifcgen sßrebiger roieber ein»

jufegen unb ben ®otteSbienft beftellen ju laffen, bem Jatholifchen

Pfarrer aber anjufagen 2
), er möge fich »on bannen betoegen unb

nichts in biefer Sirche anmafjen. Das hat Sanig benn auch am

22. ÜRärj ausgeführt unb es ift ganj frieblich babei h^gegangen.

Der fatholifche Pfarrer in ®rofj-2auben, fegt Deutjch«2auben,

pflegte immer nach ©rofjburg ju fommen unb bort ben ®otte8bienft

abjugalten. « auch am 22. iölärj anlangte unb aus bem

ißfarrgebäube trat, um in bie Äirdje ju gehen, fdjritt ihm Sanig mit

feinen S3ettern entgegen unb befahl ihm im Flamen beS Surfiirften,

fich ber Sircfje ju enthalten. Der Pfarrer entgegnete, er refpeftiere

ben Sefehl, fönne ihm aber ohne Sorroiffen feiner Oberen unb ber

ffommiffarien nicht nacglommen; er fei nicht an biefer Kirche, »on

ber er tuüitfche, baff er fie niemals gefehen, fonbern in ®ro§»2auben

Pfarrer. SIS beibe Parteien fich ber Äirche näherten, roelche mit

bem 95orIegef<hlo§ beS Pfarrers »erfchloffen mar, erllärte Sanig, er

miiffe bem lurfürftlichen Sefehl gehorchen, ber fßfarrer möge bie

ßircge auffchliefcen unb feine Sachen herausnehmen. Diefer jögerte,

unterlieft es aber boch; nach einigen meiteren Vorgängen ift bann ber

Pfarrer, obmohl er unbeläftigt »om SBolfe ben ©otteSbienft hätte ab*

halten fönnen, aus freien Stüden baoongeritten 8
), inbem er fein

*) Som 27. gebruar (9. SDtärj) 1 654.

*) 3m Äonjept ift Bor „anjufagen": „gütlich" getilgt.

*) ©rünblicber Scrlauf ber SBicbereinfegung beS eoangelifchen

SrebigerS. — beißt barin aus jugSroeife: ®ann nochmaliges ffirfmpen um
Öffnung ber Äirdje burcp ben Setter 9Kc(d)ior fjriebricp Bon Äaniß an ben Sriefler auf

bem Sfarrljof. Sbgefcplagen. Sarauf ftnb bie &anig in ipr fjauS gegangen. ®er Srieftet

bittet noch um tine Unterrebung, fommt in bit Stube unb fagt, er müßte feiner3nftruftion

gemäß ben ©otteSbienft »errichten, man möchte baS feiner $erfon nicpt bcimeffen, er hoffe,

et tncrbe Bom Solle auf bem Sircbpof mäßrenb beS ©otteSbienfleS unbeläftigt bleiben. 3ß
ißm Bcrfxbert. ®arauf ift bie furfürftUche Orbre noch einmal Beriefen unb ihm anheim-

gegeben, auf feine Serantmortung ju tun, maS er nicht laffen tonnte; man mürbe
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SDlefjgeroanb in ber Rirdje jurüdlief). Sianib unb feine Seute über»

legten nun, auf meinem 2Bege fte bie Sirdje ju betreten Ratten; um

möglicbft bebutfam «orpgeben, liefe man bie |)aupttür nod) »er*

fcbloffen unb betrat burd) eine ©eitentur, roeldje bie faiferlicfeen

Sommiffarien feinerjeit nid)t aufgeriegelt featten, ben inneren 9taum.

Darauf mürben bie „Sircbenbiener" jufammengeläutet, unb ber eoan»

gelifdje Pfarrer uerricbtete ben ©otteäbienft. @rft am folgenben

Tage, als» ber tatljolifcbe Pfarrer burcb einen üßuöfetier feine ©adjen

abbolen liefe, ben erbetenen ©cblüffel jum SBorlegefcfelofe ber |>aupt*

fircbtür aber nid)t mitgefanbt featte, liefe Äanifc burcb bie orbentlidjen

Sir<benoäter baö 9Sorlegef<bIofe öffnen, abnebmen unb bem ÜJfuäfetier

jur Ablieferung an feinen Auftraggeber mit jurücfgeben.

Der lurfürftlicbe ©efefel mar befolgt, baö urfprünglidje SBerfeältniä

mieber bergefteKt. Son beiben ©eiten bat man ficb äufjerft oorficbtig

benommen unb jebe geroaltfame £anblung »ermieben. A(bt Sage

fpäter empfing &anif) »om Oberamt einen SerroeiS unb bie ftrifte

Aufforberung, ju ertlären, ob er bem faiferlicben Sefebl nacbfommen

unb ben latbolifcben Pfarrer roieberum einfefcen motle. Der Dominial»

berr oon ©rofjburg beftätigte nur ben Smpfaug biefe« ©Treibens

unb bejog ficb *m übrigen auf ben Sefebl beä ffurfürften; bie Auf»

forberung beä Oberamt« fanbte er nach Ser(in. §ier mar man auf«

neue entrüftet. Dem Dberamt mürbe erneut beS Surfürften Sefremben

auögefprocben, baff man mieberum gebrobt ba& e > bem fiani| bie

Sircbe §u nehmen. Da8 Oberamt habe nicht baS iRecbt, ficb b*er e’n*

jumifcben, ba ber Äurfürft bas dominium directum unb bie jura

episcopalia in ©roffburg hefige; man möge märten, bi« ber Saifer

in Segenöbuxg ficb geäußert, .^egt enblicb erroiberte bas Oberamt

am 4. SD?ai 1654, es habe nur bem Sefeble beö ÄaiferS nacbgelebt.

ihm, Sattifc, nicht oerbenfen, roenn er ber Drbre nachtebc. Darauf bat ber Pfarrer

aber nicht bie Sirche geöffnet unb geprebigt, fonbern er hat beabftebtigt, bie offene

Seitentür (eine Üür, bie be« Säutenä halber geöffnet mar) mieber ju fchtießen

;

roaS er aber unterlaffen, ba etliche Seute in ber Sür geflanben. ©o ifi nur bie

§aupttür, melche mit bem Schloff oerfchcn mar, oerfchloffen gemefen. Der Pfarrer

hat barauf fein SWeggemanb in ber Äirdje gelaffen unb ifi baoongeritten. — Der

fatholifche Pfarrer hieß Semharb 3gnatiuS ÄutfchfiuS. ©elf. ©taateatth- ju Serien,

a. a. D.
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®ang offenbar !am es alfo je|t barauf an, rodele gntfeßeibung

in DegenSburg getroffen werben würbe. Unb lange foßte man nicht

rneßr gu warten braunen. gin Sßeric^t ber branbenburgifeßen Äb<

gefanbten »om DegenSburger SReic^Stag oom 21. UJiai 1
) melbete, wa$

man auf ißre gingaben für eine Antwort erteilt; einen bireften Se*

feßeib wegen ber Sirene in ©roßburg ßaben fie überhaupt nidjt be=

Jommen; nur unter ber |>anb ßat ber DeicßSoigefangier ©raf Sur|

ißnen geraten, bod) nur nicht gu ftarJ barum angußalten, weil ber

Sefcßeib ben goangelifcßen „boeß ni(ßt allerbingS anftänbig" fein

werbe, $m SBiberfprucß ßiergu ßaben fie ab'r erfaßten, baß ber

ffaifer felbft fieß anberS geäußert; ber ßabe bem Äurfürften oon

©aeßfen gefagt, er werbe fidj ben fcßlefifcßen dürften gegenüber, foweit

eS bie Deformation angele, bem griebenSinftrument gemäß galten,

unb ben DeformationS«SJommiffarien fei befohlen, ben oon ffanife

wegen ber Sircße gu ©roßburg unbeläftigt gu laffen. S5JaS foßte

man in ©erlin ßieroon galten? Dtefe beiben 33efcßeibe ftanben in

offenbarem Sßiberfprucß : Der Saifer oerfpraeß bireften Scßufc für

bie ftirdje beS branbenburgifeßen Sßafaßen, unb ber DeicßSuigefanglet

gab feinen offigießett Sefdjeib an bie branbenburgifeßen Ibgefanbten,

fonbern riet ißnen, ben ÜRunb gu galten, weil man ben goangelifcßen

nießt günftig gefinnt fei. Diefe Äußerung war rneßr als gweibeutig

unb ließ baS ©eßlimmfte befürchten.

Dicßt lange rneßr ßat es bann gebauert, bis oon neuem baS ©roß*

burger Sfircßenwefen eine ffianblung erlitt. Diesmal aber oerfußr man

nießt glimpflich, fonbern feßroff unb gewaltfam.

tim 18. ^uli beSfelben ^aßreS entftanb in ©roßburg baS ©erüeßt,

eine abermalige Debuftion ber ftireße fei im Sffierfe; 33orficßt warb

empfohlen. tim 20. fam bie Dachricht, eS fammele fi<h eine giemlicße

ttngaßl oon ©olbaten oor SreSlau. Droh tlbmaßnens beS timt*

mannS floß bie ©eoölferung beS Ortes, welche oom |>örenfagen

wußte, wie eS an anbern Orten bei folcßer ©elegenßeit gugugeßen

pflegte, mit ©aef unb fßaef in bie näcßften Dörfer, baS $ieß trieb

man aus bem Dorfe ©roßburg hinaus. Die gittwoßner fampierten

*) Drig..©ericf)t Bom 11./21. UTtat 1654 a. a. O.
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IWac^tö außerhalb ihrer Raufer. 8m 21. früh erfchienen jroei faifer*

ließe Rommiffarien, ber Oomßerr ©teffetiuS unb bet Oberleutnant

SaromirSfp, unb jroei bifcßöflicße, ber Offizial ©ebaftian non SRoftocf

unb bet ©rjpriefter unb Pfarrer ßbriftopß SReußner, not bem

®orfe mit brei Karaffen unb einer Ralefcße unb ©olbaten, im ganzen

222 SDiann, welche ber |>aupttnaun @raf Piccolomini fommaubierte.

®ie Dfftgiere faßen ab, unb ber ®raf hielt nad) einer Pefprecßung

mit ben Rommiffarien eine Slnfpracße an bie Seute; es warb ißnen

befohlen, bei SBiberftanb @rnft ju gebrauten unb übler ju Raufen,

als es in ©tabelroiß
') gefd^etjen fei. ®arauf finb bie ©olbaten oor

bie Raroffen gefteüt unb mit Orommelfcßlag, Ober* unb Untergeroeßr

unb mit brennenben Sunten ins ®orf marfcßiert, einige SRuSfetiere

mürben auf bem Rircßßof gelaffen, unb bie Rommiffton ftieg bei

ber Rircßtür ab. Oer Slmtmann, ber nad) ißrem Pegeßren ge*

fragt, ift ungeftüm angefahren, er fofle bie auf ben £>of füßrenben

®ore öffnen, fonft merbe man es felbft tun. ®a ber Amtmann es

nicht oerroeigerte, finb bie Raroffen auf ben ifjof beS OominiumS ge*

führt, bie Pferbe auSgefpannt unb beibe ®ore mit einer Sffiadje befeßt.

Huf eine fjrage nad) §errn oon Raniß erhielt bie Rommiffton bie

Antwort, er fei in notmenbigen ©efcßäften oerreift, unb es erfd)ien

bann ein £crr oon Pocf, ber als 3*eunb unb Sogiergaft bort meilte.

2lucß er mürbe grob beljanbelt; man fagte ißm, oon Kaniß habe bocß

gemußt, baß bie Rommiffton fommen merbe; oon Pocf lernte aber

jebe ÄuSfunft ab, ba er feine Potimacht oon jenem habe, unb nur

jufeßen folle, roas oorgenommen merbe. 5lun forberten bie Rom*

miffare ben Wmtmann unb |)errn oon Pocf auf, mit in bie große

unterfte ©tube ju fommen, um einen faiferlicßen Pefeßl ju oerneßmen.

Raniß habe, fo hieß es junäcßft, ben fatßolifcßen Pfarrer eigenmächtig

entfernt unb einen unfatßolifcßen Präbifanten eingefeßt; bieS merbe

er fcßmer oor bem Raifer oerantroorten fönnen. SllS oon Pocf ent*

gegnete, jener habe es nicht eigenmächtig, fonbem auf Pefeßl beS

Rurfürften oon Pranbenburg getan, fagte ber ®omßerr ©teffetiuS,

') Über bie Sorgängc in ©tabclmiß ogt. öcrg, ©. 206 ff., unb ©offner,

9tr. 7, 56 ff.
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Sanig Ijabe ben furfürftlicgen Sefegl „augpracticiert", man roüjjte,

rote roeit ftcg berfelbe erftrede; ber Surfürft tjabe ben Saifer nicht

non SRecgtgroegen, fonbern nur bitt- unb intergeffiongroeife gebeten,

im jjaü ber tatgolifcge Pfarrer nocg nicht introbugiert fei, ben oorigen

fßfarrer roieber einfegen gu bürfen; Sfanig bagegen gäbe nur für feine

eigene ißerfon bie änberung oorgenommen, fonft würbe er ja nom

Äurfürften babei gefcgügt werben. Darauf rourbe non 93od gefragt,

ob er anftatt beg non Äanig ben faiferlicgen ©efegl angören wolle,

unb auf feine Steigerung unb Semerfung, bie ©acge ginge ben Rur«

fürften an, ber werbe roiffen, wag gu tun fei, routben hochmütige,

trogige ©orte non ben Rontmiffatien erroibert unb geäußert: ber

Raifer roäre wobt megr als ber Rurfürft. ^m weiteren Verlaufe ent«

ftanben ©eiterungen wegen ber feglenben Rircgenfcglüffel, bie non ber

einen ©eite oerlangt würben, non ber anbern nicht beigebracht werben

tonnten. Der Ämtmann rourbe aufgeforbert, nacgbem ein ©olbat

bie ©cglüffel bem flüchtigen ©eib beg Rircgenfcgreiberg abgenommen,

biefelben ber Rommiffion felbft gu übergeben, unb alg er eg nicht tun

wollte, bebrogt, bie ©olbaten würben fo lange in ©rofjburg bleiben,

bis et eg getan, ©o wählte er non groei Übeln bag Heinere unb

übergab bie ©cglüffel unter fßroteft. Sllg bieg gefcgegen, erfolgte bie

Öffnung ber Ringe, bie QnftaKation eineg mitgebracgten fatgolifcgen

fßriefterg unb bie Äufforberung an bie Seute, beffen gottegbienftlicge

$anblungen gu refpeftieren unb gu befucgen. Dem Amtmann würbe

enblich ein S3efegl beg Qberamtg auggegänbigt unb bie ©eriegtg«

perfonen beg Drteg aufgeforbert, für Quartiere unb Untergalt gu

forgen; ben ©olbaten foüe man, wie eg geifit, Treffen unb ©aufen

bie ffütte oerfegaffen. Um 2 Ugr mittagg fügten bie bifigöflicgen

Rommiffate ab, bie faiferlicgen blieben noeg. ©ie oerfagten einen

öeriegt an bog Qberamt, geiegneten bag ^nnentar beg fßfarrgofeg

auf unb forberten non ben ©ericgtgperfonen, fie feilten bem neuen

fßfarrer bie ©ibmutgäder anroeifen, feine ©a<gen bureg ffugren ab«

holen laffen unb ein SJergeicgnig ber Sfgibentien ber eingepfarrten

Dörfer aufftetlen; gefegäge eg niegt, fo würben bie ©olbaten bleiben.

Um 6 Ugr abenbg finb bann aueg ©teffetiug unb ^aromirgft) ab«

gefagren. Die ©olbaten finb aber erft am britten Dage abgegogen,
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nac^bem fie übel gekauft, ©ine Siquibation beS ©djabenS belief ftdj

auf 148 SRtlr. 13 @gr. 3um @d)u& beS neuen Pfarrer# blieben

brei ÜRuBfetiere bort. ©djließlicb wirb noch baS SSerljältni« beS

fatbolifcben junt abgefe|ten euangelifcben Pfarrer gefdiilbert; ber

erftere naßm alle ffiinfünfte ber rooljlangebauten S&ibmutSääer an fidj

unb roeigerte jtd), jenem ba»on etwas abjugeben.

«uf biefem gemaltfamen ffiege war nun alfo baS Sirdjwefen in

©roßburg roieber an bie faiferlicb*latboIifd)e Partei gurüdgelangt,

ot)ne 3roe ifeI unter ®erlefcung beS SlefpeftS unb änfebcnS eines Sur*

fürften beS 9feicbS unb unter äußeracbtjejjung ber Sinwänbe, welche

»on beffen ©eite auf ©runb erworbener unb crfeffener 3ted)te gegen

ein foldjeS Verfahren nidjt bloß gegenüber ber fdjlefifdjen 3entral*

beßörbe, fonbern and) bei ben faiferlidjen SRiniftern unb bem Saifer

felbft erhoben worben waren. SWd) muß man jugeben, baß bie Sin*

wenbungen ber Sommiffare gegen |)errn oon SBod, Sanifc ^abe ben

furfürftlidjen 33efe£)l auSpraftijiert, unb weiter, Saniß felbft habe für

feine eigene ißerfon ben »origen enangelifdjen Pfarrer wieber eingefefct,

ben SSerfucb erfennen laffen, ben furfürftlidjen 2ebn$berrn als an ber

©adje möglicbft unbeteiligt ftinjuftellen unb bie ©djulb bem »on Sanifc

in bie Sd)ube ju fliehen. Jreunbfcbaftlitbe ober woljlwollenbe 33e*

Siebungen jwifcben ben faiferlic^en unb furfürftlidjen §öfen weifen

biefe SJorgange freilich faum auf; unb wer bie politifcben Sßerbältniffe

ber 3ü t)r* 1653 unb 1654 »erfolgt, muß in ber £at jugeben, baß

bamals gewiffe griftionen unb Spannungen jwif^cn ber faiferlidjen

unb furfürftlidjen ^ßolitif fiep gebilbet batten.

3Som Anfang ber ^Regierung Sutfürft fjfriebrid) äBilljelmS an

waren bie politifeben Sßerljältniffe jum Saiferbofe febr wedjfelnb unb

wanbelbar gewefen; batte boeb ber junge Surfürft angefangen, in ber

^olitif eigene Söege einjufcblagen; balle er bodj »erfud)t, inmitten

ber ftreitenben Parteien innerhalb unb außerhalb beS iReidjS eine

mittlere, felbftänbige üRadpftellung ju begrünben. ®iefer politifebe

SgoiSmuS beS branbenburgifdjen Surfürfteu war bem Saifer, ber im

SReidjS* unb fjauSintcreffe unjweifelbaft eine IReaftioierung ber mo*

narebifeben |>obeitSrecbte imiReicb allen dürften gegenüber als politifcbeS

3iel ins äuge gefaßt batte, ein ©egenftanb beS ÜRißtrauenB unb
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SlrgerniffeS. @S !am noch ein gweitcr ©egenfajj ^in§u, ber reltgiöfe;

je metjr bie faiferlicbe ^olitif fid) in ben 'Dienft ber fatbolifcben Sirdje

unb it)rer gewaltfamen ©ieberbefebrungSoerfucbe, befonbers in ben

faiferlicben ffirblanben Cfterreid), Söljmen, SDiäbren unb ©djleften

fteHte, befto nadjbriicflicber trat ber Surfürft uon SBranbenbnrg für

feine eüangelifeben ©laubettSgenoffen in bie ©djranfen, befto net»

trauenSooller blicften biefe gu bern jungen reformierten dürften als

$ort itjreS bebrängten ©laubenS auf. ffiin branbenburgifcber Staats-

mann, ber feit ^abrjeljnten am Staifertjofe als Hbgefanbter tätig

gemefen war unb bie Slufrecbterbaltung torrefter Sejietjungen gum

Sfaifer ftetS als eine politifcfje 'Jiotruenbigfeit für ben Äurfürften an-

gefeljen bat, Joachim ftriebricb oon SBlumentbal, formuliert im Änfang

SKärg 1652 x
) bie ^iele ber faiferlicben fßolitif folgenbermafjen : ®er

Jfaifer „ift ein fetjr eifrig fatbolifdjcr ,£>err unb sumrous advocatus

ecclesiae; babero bann leicht gu oermutben, baß, wenn eine fiebere

Slppareng ft<b ber00rtbäte, bie SReflejion mehr auf ber Satbolifcben

als ber Suangelifcben Seite fallen bürfte". Unb weiter: es ift „eine

gang generale ütegul, bajj, je geringere ÜJlacbt berjenige b<*t, nor bem

itb mich gu beforgen habe, je größer ift bie Sicherheit, wenn er noch

geringer werben fann; unb ftebet bannenbero wobl gu beforgen, baj}

3- SÜaif. SDlaj. ratione QbttS Kaufes unb ber Satbolifcben IReligionS-

3=ntereffe lieber feben füllten, bajj ein £b f >l ber weltlichen Surfürften

nicht fo Biele Sanber hätte, als fte gegenwärtig befißen; auch alfo

gu fcbliefjen: weiln 3 . Saif. ÜJt. fein BornebmereS ^ntereffe haben

als 3breö Kaufes SCBo^Ifabrt unb beren Sonferuation, auch faft bauor

halten, bajj ®iefelbe, Sieb P manuteniren, fufficient unb genug fein,

bajj Sie aüftets niele mehr auf Sieb ©elbften feben als einen

anbern, beffen SDlacbt $br fuSpeft ift, bei feinen Straften gu erhalten

gefliffen fein follten".

|)auSpolitif unb ^auSpolitif ftanben fieb gegenüber; wenn ber niel

Schwächere, unb baS war gang ohne Zweifel im Anfang ber fünfgiger

^abre ber Surfürft Bon Sranbenburg, etwas bei bem Stärferen

*) ®rotofotte u. Relationen bcS branbenb. ®eb- Rates j. 31 - bcS Sutflirflen

Jriebricb SBilljelm, ®b. IV, 492.
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errei^en moflte, mußte er entroeber entgegenfommen ober burcb biplo*

matifd)e unb für ben Kriegsfall aud) militärifd)e SBerbinbungen mit

anbern dürften einen ®rucf auSguüben fucben. ®ie erften beiben

©oentualitäten fmb benn auch nid)t oljne ©rfolg oerfucbt morben: im

gjerbft 1652 erroirfte ber Kurfürft burd) feine SReife au ben faiferlidjen

£of nach $rag bie ©eltenbmadjung eines ftarfen ©influffeS auf bie

Krone ©djmeben gu feinen ©unften gut enbgültigen Räumung hinter*

pommernS; unb auf bem SReidjStag gu SRegenSburg 1653,54 mürben

non Sranbenburg im 33erein mit ben eaangelifdjen dürften beS

OfürftenrateS faiferlidje ißräponberangoerfucbe bei Derfdjiebenen fragen

ber 8feid)SpoIitif unroirffam gemacht. Mein gerabe für feine ,f>auS=

politi! unb für ben ©ebufj ber @oangelifd)en batte fjriebricb ffiiltjelm

beim Kaifer in SRegenSbutg nichts gu erreidjen »ermoebt. Qn einer

roidjtigen politifdjen f?rage batte er fogar bem Kaifer nadjgegeben,

unb gmar grunbfäfjlid) fdjon im |)erbft 1652 gu ißrag, bas mar bie

fyrage ber 353at)l SferbinanbS IV. gum römifeben Könige. ®iefe 2Babl,

roeldje ©nbe üRai 1653 oollgogen mürbe, batte bie faiferlidje politi!

febr gefdlidt einguleiten unb burdjgufübren oerftanben. 33on bem

Hugenblicf beS ©elingenS an mar ber Kaifer jebod) für anbere

S03ünfd)e nicht mehr gu haben 1

); baS $iel, Krone beim f>aufe

fjabsbnrg erblid) gu machen, mar erteilt; nun galt es nur, bie

faiferlidje ^»otjeit im 9feicb meiter auSgubatten unb gugleicb bie ©inbeit

beS ©laubenS burd) Unterftüfjung ber fReftaurationSpolitif ber fatbo=

lifdjen Kird)e mieberbergufteüen.

Die fjorberungen beS Kurfürften »on SBranbenburg begogen fid) aud),

mie oben angebeutet, auf fd)Iefifcbe 5ßerl)ältniffe. ^m SSorbergrunbe ftanb

bie ©eltenbmadjung ber ©rbanfprüdje auf baS im ^abre 1620 oon Kaifer

Jerbinanb II. eingegogene fjürftentum ^ägernborf; bagu fam bie oft

febon oorgebrad)te ÜRabnung, eine alte ©djulbforbcrung branben=

burgifdber Kurfürften beS 16. Ijabrbunberts enblid) auSgugleidjen,

bie SreSlauer ©d)ulb, beSbalb fo genannt, meil bie ginfen auf bie

SBreSlauer Kammer angeroiefen roaren. $u biefen Anliegen mehr

') Sgl. bietju bie Senate bet branbenb. Sbgefanbten in Megenäbutg. Urt.

u. attenitüdc, Sb. VI, ©. 253 ff.

3«itf(^rift b. SBeretnS f. ©c^UfienS. ©b. XLII. 2

S
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realpolitifd)er Ärt traten bann nod) bie au« ibealen ®emeinf<baft«*

begiebungen ^erftammenben ÜJerroenbungen für bie ®oangelifd)cn in

ben faiferlidjen Srblanben. Die Notlage biefer ©laubenSgenoffen,

roeldje feit bem Anfang ber fünfziger ftabre an oielen ©teilen fdjroer

»erfolgt mürben, lag bem Surfürften befonber« am bergen, unb er

trat je|t auf bem Reid)«tage faft allein für fte ein 1
), 3mmer lieber»

holen bie furfürftlidjen Schreiben ben Auftrag an bie ‘äügefanbtcn

auf bem Reid)«tage, bajj fie ben gefamten ffioangelifdjen in ben

fd)Iefifd)en gürftentümern in betreff freier Religion«übung jeben SBor«

fdjub tun füllen. Äber bie faiferlid^cn Rlinifter »erhielten fid), mie

gefagt, aßen biefen Anliegen gegenüber nach ber 2Bal)l fpröbe, ja

guriic£t)altenb unb „faft trofciglid)". Die Rlifjftimmung be« Surfürften

über biefe Sßenbung ber Dinge läßt ein t)öd)ft djarafteriftifdjes eigen«

bänbige« Schreiben an Slumentbal »om 12. (22.) 3uli 1 653 2
) beutlid)

ertennen: „Sieber SBlumenttjal", beifjt e« barin, ,,3d) »erfpüre mol

au« allen Relationen fooiel, baff meine fßropbegeibung gar gu geitig

roabr mirb, bieroeil man mid) je|t, ba id) äße« getbait, ebenfo abgu*

fertigen fud)t, mie meinem §crrn 33atern ©eligcn gefd)eben. 34
mufj e« ©ott unb ber $eit befehlen unb e« mir fooiel gu nu&e

matten, baj) 34 ober meine Rad)fommen ftd) nidjt nod) ein« betrigen

laffen. @« tljut mir fetjr roebe, baff man gnugfamb gu »erfteben gibt,

bafj man mir nichts geben miß unb bemnad) über flare ©riefe in

roeitläuftigen Disputat cingulaffen haben miß. Derroegen iljr bann

bierin auf meinem unb meine« Kaufes Refpect felgen roerbet unb

mann man mir ja ba« Rleinige mit ©emalt (fo lange e« ©ott gu«

leffet) langer »orentbalten miß, id) auf« menigfte nidjt gefdjimpfet

roerbe. Die armen ©oangeltfdjen lann id) nitbt »erlaffen, fonbern

miß ©otte« ©nabe ^öljcr halten al« be« Saifer« unb aßer SD?enf4en,

c« gebe mir auch, mie e« rooße. 93iellei4t roeifet mir ©ott fcbon,

baf) mid) gu »iel auf 'JHeuf4ett unb bero gute ffiorte »erlaffen."

3n einem jßoftffript fügt ber Surfürft bittgu: „Diefe« habe id) nü^tern

gefcbrieben, be« SDiorgen« frühe, bamit man nidjt »ermeine, bah id)

getrunfen höbe."

*) Sbenba, ©. 249 ff. *) Sbcnba, ©. 260.
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Sine 33efferung ber politifcßen ©ejießungen jurn Saifcrßofe er*

folgte in ber näcßften geit nic^t. ©ielnteßr trug bie branbenburgifcße

Dppofition auf bem ©eicßstage nur ju weiterer ©ntfrembung betber

Steile bei. Unter biefen politifcßen Umftänben werben bie ©roßburger

Vorgänge »erftänblidj
;

bie ©ertreibung beS eoangelifcßen Pfarrers

am 18. Quli 1654 fennjeicßnet bie ÜJiißacßtung, mit ber man ben

branbenburgifcben Surfürften beßanbeln ju foBen glaubte.

Über bie Slufnaßme ber Slacßricßt Dott ber gewaltfamen ©ieber*

einfefjung bei fatt)oIifd>en fßfarrerS in ©roßburg am ©erliner $ofe

wiffen wir nicßts. Zweifellos ßat bas ©reignis bort große Empörung

ßerDorgerufen, unb ber weitere ©erlauf ber Angelegenheit legt baoon

Zeugnis ab. ©as foBte nun gefcßeßen? @oBte man ficß biefe fßro*

Dotation rußig gefaben laffen? Aber ein Sonflift mit bem taifer?

3n einer 3«t, wo ber Surfürft Don ©rattbenburg politifcß faft oöBig

ifoliert baftanb, oßne ÜRacßt, oßne ein auSreicßenbeS eigene« £eer,

oßne nennenswerte ©unbeSgenoffenfcßaft? ©o ber Ißronwecßfel in

©cßweben bie ©efaßr norbifcßer ©erwicflungen ßeraufbefcßwor?

®ie Siicßtfcßnur für baS weitere ©erßalten ber branbenburgifcßen

fjSolitif in ber ©roßburger Angelegenheit ift gegeben worben burcß

ein ©reigniS, welcßeS eine außerorbentlicße ©ebeutung für bie aü*

gemeine politische Sage ©uropaS in biefer ©pocße erlangt hat : burcß ben

am 9. $uli 1654 erfolgten Stob beS neuermäßlteu ©ömifcßen SönigS

gerbinanb IV. „@S ift gewiß", fchreibt ©raf ©albed bem Sur*

fürften 1
), „baß innerhalb ßunbert $aßren fein bergleicßen weitaus*

feßenber fjafl im SRömifcßen SReicß ficß begeben ßat." ®er Saifer ift

tränt unb fcßwacß, fein Sebcn wäßrt fcßwerlicß meßr lange; nur ein

<£oßn Don 14 $aßren ift nocß ba; Don bem wirb fcßwerlicß bie Siebe

fein tonnen. ®ie bis baßin politifcß günftige Sage DfterreicßS erlebte

mit einem Bftale einen ungeßeueren ©anbei. „$<ß ßalte", fcßreibt

©albect 2
) an feinen ©ruber, „ben Job jwar Dor ein aflcrgerecßteftes

Urtßeil unb ©ericßt ©ottcS, aber für eine unjweifentlicße unb gang

gewiffe Slnjeige einet oor ber Stßür fteßenben großen ©erüitberung

') am 18. (28.) 3uti 1664. a. a. D., ©. 598.

ä) a. a. O., ©. 599.

2*
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beS status Imperii“ unb weitet „fein größerer Stoß hätte bem Rai)"er

uttb feinem |>aufc, als biefev ift, aßet oermuttjlidjen Slpparenj nadj

gefdfjeben tönnen." Dies war bie allgemeine Sluffaffung bet 3eü*

genoffen, unb bie ©reignijfe bet folgenben Qafjre haben fte beftätigt.

5lid)t nur, baß jeßt mieberum für bie Neuwahl eines SRömifdjen

RönigS aus habsburgifthem Stamme geworben unb geßanbelt werben

mußte; es gäßrte autß überall in ben öfterreitßifchen ©rblanben, unter

ben Stäuben in Ungarn unb Söl)tnen tjcrrfdjte große ©rbitterung unb

Unjufriebentjeit. Die bisherige Sßolitif Österreichs würbe plößlicß

lal)m gelegt, SSorficht unb ^urüdljaltung fennjeießnen für bie näcßften

Qaßre bie politifcße IRidftung ber öfterreidpfdjen Staatsmänner 1
).

Daß man am ^Berliner |>ofe bie babureß gewonnenen großen

politischen Vorteile fofort erfannte, jeigen bie Äußerungen ffialbeds,

unb baß man bie Sage ber Dinge auSjunußen oerftanb, baoon legt

audj bie weitere ®eljanblung beS ©roßburger Falles ein Zeugnis ab.

Slm Änfang September, am 22. Äuguft (1. September)*) unb

am 23. Sluguft (2. September) 3
), finb in Serlin, offenbar nach ein*

geßenben Seratungen, jtoei feßt ausführliche Verfügungen auSge*

arbeitet worben, eine an ben furj oorßer naeß Sien abgefanbten

©eßeimrat fjreißerrn oon Söben, bie anbre an ben Dbriftleutnant

unb Rommanbanten ber geftung Rüftrin Valßer o. b. üJiarwiß. Ve=

trauten wir gunäcßft bie leßtere.

©S wirb bem SRarwiß befohlen, fteß mit oier 4
) SReitern in aller

Stille naeß ©roßburg ju oerfügen, bort bie oorßanbenen Herren

oon Raniß, bett fatßolifdßen unb ben eoangelifeßen Pfarrer nebft ben

gefamten ©inwoßnern unb Untertanen auf ben f>of beS oon Raniß

ju jitieren unb ißnen auSeinanberjufeßen, es werbe ihnen betannt

fein, baß ber £>alt ©roßburg oon unbenfließen faßten ßer eine

fßertinenj beS 9lmteS SebuS fei unb niemals jur föniglicßeu Rammet

gehört ßabe. Die Herren oon Raniß unb ißre Vorfaßren fäßen ben

J
) Sgl. ‘ßribratn, Sifola, ©. 86 ff.

*) Original an »an Söben. ®inf. in SJBicn am 5. ©eptember st. v. Äonjept

Bon lomotn.

*) 3nftrnltion für ÜRaroiß. Jfonjept oon Sornoro.

*) Stiebt 12, roie ©offner, a. a. D., fagt.
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Surfürften Don Sranbenburg als ihre redjtmäfjigc lanbesfürftlidje

Obrigfeit an. ®S fei in ©ropurg bie Ausübung bet SlugSburgifdjen

Sonfeffton nidjt nur int $afjre 1624, ein Qfafjr, baS § 14 Ütrtitel 5

beS DSnabrücfifdjen fffriebenSinftrumenteS oon 9tbel, ßeljnleuten unb

Untertanen erforbere, qni immediate ad cameram regiam non

spectant, fonbern ttodj Diele unbenflidje ^afjre oorljer im

©Zwange geroefen. SDatjer geftetje ber Sfurfürft bort niemanbem baS

jus territoriale ober superioritatis ju, nod) meniger fönne er ge*

fdjehen laffen, baff of)ne feinen ©iöen ein anbereS exercitium reli-

gioni8 eingefüfjrt werbe. ffiaS am 21. Qfuli bort gefdjeljen, fei roiber

alle befdjriebenen Siechte, ben $affauer Vertrag, ben SfteligionSfrieben,

bie iReidjSabfdjiebe, ben Dsnabrücfer ^rieben unb ben jüngften SReidjS*

abfdjieb. 35iefer actus fei ipso jure null unb nichtig. 35er Surfürft

fönne nidjt glauben, bafj ber $aifer baoon bie geringfte ©iffenfdjaft

gehabt, weil bie fogenannten Sommiffarien fein faiferlidjeS Som*

mifforiale probujierten, noch auch Dom Dberamt irgenb einen SSefefjl

Dorwiefen, fonbern nur oon beS £5beramtS Sanjlei unb IRaten ein

SReffript inftnuierten; biefe hätten aber nicht baS geringfte in feinem

Territorium ju befehlen, er würbe ihnen auch nichts einräumen.

ferner habe ber Äaifer ju iRegenSburg ben furfürftliihen ®e*

fanbten eröffnet, bafj er mit biefer gewaltfameu ißrojebur nicht über*

einftimme.

©eil enblidj im griebenSinftrument unb im lebten fReidjSabfdjieb

folche Tätlidjteiten auSbrücflidj oerboten feien, besljalb fei nicht ju

präfumieren, bafj ber Saifer bagegett hanbeln laffen werbe.

ÜJfarwifj wirb Darauf ber 93efefjl erteilt, ben fatholifdjen fßrebiger

wieber abjuweifen unb ben orbentlichen ju reftituieren. @r foU baS

bezügliche patent Don ©orten ju ©orten Dorlefen unb aisbann auf

Dem $of beS oon Stanih ober wo es fonft paffe, anheften laffen. @r

fod weiter bem fatfjolifchen ißriefter anbeuteu, bie Sirdjenfdjlüffel

tjerauSjugeben unb bei einer ©eigerung hart barauf befteljcn; foll

bann brofjen, ihn in Srreft ju nehmen unb fdjliefjlidj bie ©chlüffel

abnehmen laffen. 35er fßriefter foH angewiefen werben, baS ißfart*

hau« unb bie Sfirdje p meiben unb bei Sßermeibung harter 33eftrafung

ft«h bort nidjt betreten p laffen; er foll, was an ©etreibe üorhanben.
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bem eoangelifcben Pfarrer reftituieren. ffinbltdj foß ÜRarroifc bie

Sirctje öffnen unb mit Saniß unb ben Untertanen bineingeßen; er foß,

falls ber eoangelifcbe Pfarrer fi<b nicht auf eine ißrebigt gefaßt ge*

macht, felbft einige ißfalmen unb ©efänge fingen unb ein ©ebet

fprecßen. Süe«, roa« gegeben, foß aufgejeicßnet unb ein mitgegebene«

Schreiben nad) SreSlau geianbt roerben; ben Sericbt über bie 9lu«*

fütjrung foß er nad) Serlin fenben.

Oberleutnant b. b. ÜRarroiß tjat fid) am 28. 'Muguft (7. September)

auf bie SReife begeben unb ift am 4. (14.) September in ©roßburg

angelangt 1
). $ier mar nur fjan« Sigi«munb Bon Saniß anroefenb,

fein Setter ©eorg Sigi«munb ift alsbalb ßerbeigeßolt. ®er Jatljo*

lifcße ^riefter mar jufäßig in ba« „Si«tum" fReiße oerreift, roo er

feine frühere Pfarre noch meiter Berfab; man l)at bi« jum anbern

ÜRorgen gemartet, ob er nießeicßt bi« batjin fidj einfteflen roerbe.

Qnjroifcben ift ber eoangelifcbe ffkebiger, ber ftd) in Strehlen aufßielt,

unb bie ganje ©emeinbe be« fjalt« ©roßburg jufammen befcßieben.

Spät abenb« tarn ber fattjolifcße Pfarrer au« Sauben unb erllärte,

er fei Born abmefenben fßrebiger fubftituiert, eine ÜReffe ju lefen unb

ben ©otteSbienft ju oerridjtcn, er merbe bie« am nädjften ÜRorgen

tun. ©leicßjeitig Ijabe biefer Pfarrer jroei faiferlidje Solbaten, bie

in ber fßfarrei*Scbeune gebroden, fortgefcßidt, einen nach Sreälau

unb einen nach Weiße. ÜRarroifc ßabe nunmehr geglaubt, er bürfe

mit ber ßrlebigung feine« Aufträge« nicht länger Jägern, e« fei

periculum in mora. gfrüb am anbern ÜRorgen fanben ftd) ber

eoangelifcbe fßrebiger, Scßulje, ©eridjte unb ©emeinbe be« frnlt«

©roßburg ein, unb ba man gebaut, ber fatt)olifd)e Pfarrer roerbe

mit ben Sdjlüffeln banongeljen, „habe id) ba« tempo genommen unb

ba man geleutet, jroep oon @Sb®. fReutern an bie Slircbtbür gefcbidt,

um ben römifdpfatbolifdjen SJircbfcbreiber mit ben Sdjlüffeln herauf

holen ju Iaffen, bie jroei anbern Leiter an ben fßriefter, er möge

ßerauffommen". ^n ber großen Stube »on J?ani| ift nun ber Jur*

fürftliche Sefeßl, ber ^nftruftion gemäß. Beriefen roorben. Sluf bie

*) Gigcnbanbiger Orig. «iBcricbt d. d. Groffen, 12. (22.) September.

16. (26.) September, <!|iäfcnttert »ott Sncfebcd.)

Giiif.
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fjorberung, bie Sirdhfd)lüffel ju überantworten, entfdjulbigte fid) ber

Pfarrer, er hätte mit ber Sirdje nichts 3U tun, er fei nur interim

fubftituiert, bie Schlüffel hätte ber Sirchfdjreiber. Diefer hat fie erft

auf hartes 3ureben hergegeben. ®em fattjol ifc^en Pfarrer ift nun

befohlen, fid) bet Sird)e unb beS ©otteSbienfteS gärtjlict) 3u enthalten,

bie Pfarre 3U meiben unb fich bei ernftli<her ©eftrafung nicht mehr

barin betreten 3U laffen. Dann ift ber eoangelifcfee Pfarrer allen

oorgefteüt unb aufgeforbert, bie Satramente rein unb lauter nach

9htgSburgifdjer Sonfeffion 31t lehren, roaS er mit ®anf oerfprod)en.

Diunmehr finb alle sur Sirdje gegangen, biefe ift geöffnet unb

beS römifch-fatholifchen Pfarrers ©üdjer, ÜJiefegewanb, Selch unb

Heiligtümer finb 00m latholifchen Sircfeenfdjreiber in baS Pfarrhaus

getragen; barauf ift 3ur ißrebigt geläutet, unb alle Slnwefenben ftnb

hineingegangen. „StnfangS ift baS Te deum laudamus, herttad)

©in fefte ©urg ift unfer ©ott, barauf ein ©ebetl) gethan unb baS

credo gefungen roorben unb featt ber ^ßrebiger eine feine prebigt

gethan unb ben Sejt aus bem ftbenben pfalrn ®aoibS »üftein ©ott

hißf mihr oon meinen oerfolgern unb errette mich«, genommen. iJiad)

ber prebigt ift mieberumb $hon Mögt mit angft unb fdjmerfeen

gefungen, ber fegen gefproefeen unb bamit ber Actus im Nahmen

©otteS geenbiget worben."

$n weiterer Dlachachtung feines Auftrages liefe SDiarwife barauf

Sornböben, Kammern unb Scheunen burch bie ©eriefete oerfdjliefeen

unb oerbieten, bem römifch*fatbolifcben Pfarrer etwas 31t oerabfolgen;

oielmetjr fei alles, was bem früheren euangelifdjen Pfarrer entwenbet,

3u reftituieren. ®ieS 3U oer3eid)nen hat ber erftere fid) bereit erflärt.

ffinblich ift bann ber Icfete leil ber Qmftruftion ausgeführt, baS patent

auf ein ©rett genagelt utib am Sretfdjam angeheftet, baS furfürftlidje

Schreiben an baS Oberamt nach ©reSlau gefanbt.

3lm folgenbeit läge, bem 5 . (15.) September, hat UJiarmife noch

einige ‘fluseinanberfefeungen mit bem fubftituierten Pfarrer gehabt.

®iefer ift mit bem Sircbenfdjreiber nebft ©eräten unb üftefegewanb

im ißfarrhaufe beiaffen worben, weil man erwartete, ber richtige

Pfarrer werbe ans Reifee 3urüdlehren. ®a bieS nicht gefefeah, hat

üJlarwife am barauf folgenben läge ben fubftituierten Pfarrer sitiert.
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»orauf btcfer geantwortet, er habe nichts bei ienent ju tun. ‘Jlun

ift ber Obriftleutnant mit ben Herren oon Sanifc unb ben ©erichtS*

perfonen oor baS Pfarrhaus gegangeit, tjat ben Pfarrer hetausholen

Iaffen unb itjm befohlen, baS ^Sfarrtjau« mit feinen Sachen jn räumen

;

meigere er fid>, fo »erbe er it)n mit nad) tüftrin nehmen, „umb oon

feinen insoleotien reb unb Stntmorb ju geben". Pfarrer unb Sirdjen*

fdjreiber finb alSbann gegangen, haben aber bie Stödfin unb baS -Meß»

ge»anb im ipaufe gelaffen. Such biefeS unb bie Södjin nebft bereu

3eug hat ÜJiarwiß enblidj burd) bie 9teiter herausholen unb in bie

Äirchenfdireiberei tragen Iaffen, ba bie ©erichtsperfonen ftch beffen

roeigerten. Nunmehr rourbe ber eoangelifche Pfarrer in feinen 23eftf5

eingefejjt, baS fjauS jebod) oorläufig oerfdjloffen, ba biefer feinen

fpauSrat oon ©trehlen tjolen »otlte. ®em gegenüber bat fich ber

fatbolifdje Pfarrer aber nicht beruhigt, fonbern ift nach ÜJiittag oon

hinten in baS SfatrbaüS gegangen, hat fid) an ben STifch gefegt unb

» gelefen. 9118 ÜRarwifc bieS oernommen, ift er oon neuem mit atteu

fßerfonen oor baS fßfarrhauS gejogen; hat jenen herausholen Iaffen

unb ihm feine „^nfolentien unb unsiemlichen ißroceburen" fc^arf oer*

»iefen; falls er nicht bamit aufhöre, »erbe er ihn mit nach ftüftrin

nehmen. 911S ber fßfarrer antroortete, er müffe bort bleiben, bis er

Sefehl oom ®om erhielte, hat ÜJiarwiß erflärt, es hätte »eher ber

®om noch fonft jernanb in ©roßburg ju befehlen, fonbern allein ber

Äurfürft als SehuSherr unb Oberhaupt. ®er branbenburgifche Obrift«

leutnant hat ihm bann nochmals baS fßfarrhauS oerboten, baS Such

juftellen Iaffen, baS frnuS oerfchloffen, bie Sd)lüffel ber ffrau beS

eoangelifcbett fßfarrerS übergeben unb jwei Sachen oor baS fjauS

gefegt mit bem gemeffenen Sefehl, ben fßfarrer nicht gineinsulaffett,

fchließlich allen Seuten mit Sejug auf baS fßatent oerboten, irgenb

einen SSorfchub ju leiften.

©leid)$eitig mit ber Grntfenbung beS Oberftleutnants o. b. Starwifc

nach ©roßburg ift bie Qnftruftion abgefaßt, »eiche bem fähigften unb

am faiferlichen |>ofe genau befannten branbenburgifchen ®ipIomaten

©eheimrat oon ßöben nach Sien, wohin er bereits am Anfang 9luguft

gefchicEt »ar, nachgefanbt würbe. ®arin wirb bie ©roßburger 9ln*

gelegenheit ausführlich behanbelt; eingel)enb werben bie ^iftorift^en
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unb ftaatSrechtlichen ÜJiomente aufgeführt, werben etwaige Ginwäitbe

ber faiferlichen SKinifter aufgegählt, bie Entgegnungen entwidelt, unb

am Gabe, wenn man burchauS nicht anerfennen wolle, was ber Rur«

fürft gur Aufrechterhaltung feines Utechts getan, wirb eine brofjenbe

Haltung anheimgegeben. „Sollte man aber bie Sache im 3n>e *feI

laffen unb gu »erftetjen geben, man werbe bie oorige ^ßrocebur wieber«

holen, fo möget il)t etwas Jlärern SDSein einfchänfen" ;
Söben möge

ertlären, ber Rurfürft habe fidf nicht einbilben fönnen, bajj ber Raifer

felbft wiber baS fjuitbamcntalgefeg beS tjeil. Meiers, baS fjtiebens*

inftrument gu DSnabrücf unb üttünfter, unb ben 9teichSabfchieb, gegen

bereu Übertretung ©trafen, fa friegerifcher Übergug gefegt feien, „mit

einiger Igätlicgfeit ben Anfang mache unb bamit continuiren laffe."

®er Raifer möge fid) nicht Überreben laffen, „baff Sßir barumb in

einige SBJege acquieSciren ober ftiUfdjweigen würben, fonbern ffiir

würben alle bienlidje unb im 9ted)ten gegrünbete SDtittel gu Gon«

femation unb äßanuteneng UnferS 9ted)teS abgibiren." Unb gwar werbe

ber Rurfürft fielt oor unb auf bem fünftigen SReidjStage unb in allen

anbern turfürftlicgen unb iReid)S*Rollegien über foldje ißrogeburen

gehörig befdjweren unb auf ®runb beS ArtifelS 17 beS griebenS»

inftruments Affifteng non ben DteichSftänben erbitten unb „baS Übrige

bem aüfegenben ®otte befehlen." Auch möge ber Raifer überlegen,

ob ein berartigeS SBorgegen bie Neigung ber anbern SteichSftänbe

gegen if>n mehre ober oerringere, unb ob fie nid)t nielmegr glauben

würben, baff bei gegebener ®elegengeit „gleiches Spiel mit ihnen

angefangen werben fömte." Grfpriefjlidh unb gut werbe bieS bem

Raifer unb feinem |>aufe nicht fein, Zugleich möge ber Abgefanbte

berichten, was ber Rurfürft burd) ÜRarwig tjabe auSrid)ten laffen,

unb baS beigelegte, auf feinen 33efef)I in ©rofjburg angeljeftete fßatent

überreichen, in bem ben Untertanen befohlen werbe, in SReligionSfadjen

niemanbem als ihm gu gehorchen.

®ie Ausrichtung SöbenS in SBien unb feine SBerhanblungen mit ben

faiferlichen 23iiniftern, feine Aubieitgen beim Raifer felbft beanfprudjen

boeg ein größeres gefchi^tlicheS^ntereffe, als manihnen bisher beigelegt l
).

*) Sutjec Suäjug feine® Diarium® gebt. Urf. u. SlftenfHidc, ©b. VI, <B. SOS.
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An biefer ©teile tann nur bie Srlebigung ber ©roßburger Angelegenheit

in Setracbt fommen. Die üJtinifter haben jucrft oerjucht, bie ®r«

örterungen abjulehnen ober bie Sache al$ bebeutungälo« h'näu fteHen -

Auö bem Diöfurö mit bem ©rafen fJtoftifc fei folgenbeö beroorgehoben

:

©raf 9toftifc: Die jjrage fei, ob ©rofjbnrg ein fdjlefifdjcö Dorf

märe. SßJenn eä alfo, fo mühte man, tuet gürft in ©chlefien märe.

Söben: (Sä märe ein märfifchee Dorf, alfo mühte man, mer üJiarf*

graf unb $err in ber 3J?art märe
;
eä märe ein branbenburgifch Dorf,

unb man mühte auch, mer Surfürft $u SSranbenburg märe. fltoftifc:

@8 märe gleidhroohl im fchlefifchen Territorio. Söben: <Sä märe

aber nicht de territorio Silesiaco, fonbern Marcbico unb bem Ambt

Sebuö 1
) unb oon beffen Territorio. fHoftife: SDlan hätte eä vorä

erfte nicht ein Ambt, fonbern ein SBifchofthum genannt, unb beren

Territoria liehe man in anbern fjürftenthümern nicht gelten
; fo müßte

eä auch ben dürften in ©chlefien contribuiren. Söben: Contribntio

märe eine species, subjectio märe eine anbere, mühte fepariret

merben ufm. Schließlich berichtete ber branbenburgifdje Abgefanbte,

ber Surfürft habe iw fßreuhen unb SBcftfalen oiele ©ifchofäämter

mitten unter ben eoangelifchen Untertanen liegen, auch im fReid) läme

fo etrnaö oor, mie jutn Söeifpiel baS Stift fjreifmgen mitten in SBahern

liege. Sinige Dage 2
) barauf überbrachte fRoftifc ben Sefcheib beg

Staiferö, Söben möge ben Surfürften freunblid) grüfjen unb oer*

melben, bah 3hre SWajeftät ein fonberlidjeg HJiihfaflen trügen, menn

©Sh®- bei ber ©roßburger Sirchenaftion oon ben 3htiSen fchimpflich

follte gebacht morben fein, ©ie roollten fich beffen erfunbigen unb, ba

eS begehrt, alfo abftrafen, bah ©Sh®* ein foitberlidj ooüfommene«

©efaHen barob haben foüten. $m übrigen fofle bie Sache untersucht

merben unb ber Saifer mofle befm Surfürften entfdjulbigt fein. Auch

beim Saifer felbft hatte Söben einige Aubienjen. Anfänglich übergab

unb erörterte er ein ÜRemorial in ber ©roßbnrgfchen Sache; ber

Saifer fagte, er moße über bie Sache nathbenlen unb fie in De»

liberation jiehen. Der Abgefanbte fügt feinem Scricht an ben Sur»

fürften hinju :
„Sie (ber Saifer) changireten unter mäljrenber meiner

2
) ©8 ßeht ba ?eubu8. s

) am 20. (30.) September.
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IRebe bie coleur öfters unb bejeugeten Sieb faft beftürfcet." öei ber

jweiten Slubienj war ber Sfaifer fetjr freunblich unb gnäbtg. Stm

8. Dftober empfing ber branbenburgifdfe 9lbgefanbte enblich noch ein

befonbereS Schreiben beS ©rafen SRoftifj, ber Saifer finbe, ba§ ber

SBefcheib SöbenS an ftd) flar unb beutlidj fei unb feiner (Erläuterung

bebfirfe; baS Dberamt f)abc gemeffenen SBefelfl, niemanben wiber

©ebühr unb Silligfeit ju befchweren. Der branbenburgifche Sfefibent

Sieumann in ffiien, ber Söben biefen SBrief jufanbte, fügte hiuju,

man werbe in Sdjlefien ferneres ißrojebiren oerboten baten; & fei

ein allgemeiner ©ebrauch, bafj man einen Qfeljler nicht gern öffentlich

befennen wolle unb aljo eine runbe unb fategorifdje Antwort nicht

geben werbe.

Der IRefibent bat richtig geurteilt. 9lachgeben muffte man in

2öien, baS fahen bie faiferlichen UJfinifter ein, ba bie branbenburgifchen

3fechtSanfprü(he unanfechtbar waren, aber ebenfowenig als man bieS

offen eingeftanb, ebenfowenig hat baS Dberamt [ich fofort baju bt-

quemt, baS enangelifche fßfarrftjftem anjuerfennen. Sielmetjr fpielten

fich in ©rofjburg noch weitere Vorfälle ab, teils ernfter, teils für

unfern heutigen ©efchmad fo ergö|lid)er 2lrt, baff wir nod) etwas

babei oerweilen müffen.

©nbe September berichtet SOtarwig aus Süftrin, ber römifch’fatho*

lifche fßriefter fei nach ©rofjburg jurüefgefehrt unb habe gefagt, er

bürfe nicht weichen, weil er oom Domherrn oon Ütoftod bei hoher

Strafe baju beorbert fei.. ®r hat fich ju ber eoangelifcheu Hausfrau

in baS Pfarrhaus begeben, fich aber ber Sirche enthalten unb baS

SDJefjgewanb in ber Sfirchenfchreiberei liegen taffen. Der eoangelifche

Sßrebiger wohnt bei fanifj unb hat am Sonntag nach SDtarwi|’ 2lb>

reife geprebigt. Anfangs 9tooember erhält Äanifc oon Serlin ben

Auftrag, wöchentliöh ju berichten unb bem Überbringer mitjuteilen,

ob er unb feine Untertanen bisher unbeläftigt geblieben finb; jugleich

foU er fehen, einen lateinifchen SBefehl
1
) an ben fatholifchen Pfarrer,

*) ffiS finb jnjei 3 ct, cl ba. A lautet: Sub censura ecelesiastiea et poena

arbitraria gravissima non recedat. B: Non recedat nisi vel expellatur aut

efferatur, vitae non nocebunt, quia nihil istiusmodi eommisit, victum non

denegabunt, quia non tyranni, licet bestes Oei et Caesaris.
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ben biefer bem Segrer gegeigt, welcger baoon Sbfcgrift genommen,

im Original ober in Slbfcgrift gu erhalten.

ffiir beftgen »on ßanig mehrere Seric^te aus bem iRooember unb

®egember 1654, oom 7./17. iRooember, 3./13., 8./18., 11./21. unb

21./31. ®egember. $m erften Reifet eS, bet fatgolifcge ^ßriefter gäbe

fid» auf SSefetjI beS SBreSlauer ®ompropfteS unb DffigialS oon SRoftodE

beS ißfarrgofeS „impatroniret“ unb roerbe bort teils oon ben ®om*

betten, teils oon ben Oberamtsräten mit fßrooiant oerfegen. @r fagt,

er ginge nicgt eher, bis er abgeforbert werbe. @S liefen ©erücgte

um, man beabfic^tige, ign mieber eingufegen. ®er eoangelifcge Pfarrer

unb feine Hausfrau fütjrten auf bem ißfarrgofe itjre eigene SBirtfcgaft

trog ber 9lnwefengeit beS fatgolifcgen. ®aS lateinifcge ©Treiben

wolle biefer nicgt gergeben. Slm 13. ®egember wiebergolte Sanig

bicfe Angaben. @r fügte aber gingu, es gelangten ®rogungen ber

Jfatgolifen aus 33reSlau borttjin, bie täglicg paffierenben SReifenben

liegen SSÖarnungen oernegmen. @r unb feine Seute gatten igre üRobel

an ftcgere Örter faloiert. ®er eoangelifcge ißrebiger werbe bebrogt,

er wogne fcgon an einem oerborgenen Ort, ba er ©efangenfegung

unb ©cglimmereS befürcgte. Slm 18. unb 21. ®egember war nocg

feine SÜnberung biefer Sage eingetreten.

®ie Sßergältniffe fpigten ficg immer megr gu. ®a gat man ficg

in Serlin entfigloffen, nocg einmal eingugreifen. 3lm 26. ®egember 1
)

würbe ber ©acgtmeifter tpanS Ulricg oon SoIferSborff beorbert 2
),

mit oier Leitern nacg ©rofjburg ficg gu begeben unb ben fatgolifcgen

Pfarrer, falls er ficg wiberfege, mit naig ©erlin gu negmen. ®er

Pfarrer foll guerft bie ©riefe oorgeigen, auf bie er ficg berufen; biefe

foü ber SBacgtmeifter an ficg negmen unb mitbringen; bei Weigerung

foll er ign gwar gart anfprecgen unb bebräuen, er mügte mit igm

ins $auS gegen unb fie negmen, aber fcglieglicg foll er ign nur auS=

weifen. Sollte ber ißriefter aucg bann nicgt weicgen, fo foü er ign

auf einen ÜBagen fegen, oor bem ®orfe in Sücgfenfcgujjweite abfegen

unb igm fagen, er möge oon bannen gegen unb ficg nicgt finben

*) Stnjeige ba»on an §. ®. non Äaniß. Götln, 16./26. Eejembcr. Sonjept

»on Üornoi».

*) Debet liegt bet.
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Iaffen. Sollte er bann bod) mieber ins Dorf jurüdgehen, fo foU er

ihn mit nach SSertin bringen. ©enn er aber etroa unterwegs nm

(Entlaffung bitte, jo möge er ijjn gctjen Iaffen, aber mit gefänglicher

^>aft bebrotjen, falls er ftd) mieber in ©rofjburg betreten laffe. @nblid)

joö er anfpaffen, bajj bem Sßriefter non ben Seuten nidjt mit Schlägen

jugefe|t noch etwas oon feinen ÜJiobilien genommen werbe. 2luf

ber 9?üdreife foU ber ©achtmeifter einen anbern ©eg einfchlagen, als

oorijer unb fi<h untermegS nicht lange aufhalten, fonbern mit 33orficht

unb guter DiSfretion alles ansführen.

%uch »on biejer Verrichtung liegt ein eigenfjänbiger 39erid)t beS

©adjtmeifterS »or. Der fatholifche fßriefter hat bie Drber, ihn nach

Serlin ju bringen, welche jener ihm mitgeteilt, anfangs wenig ge*

achtet. Die Iateintfdjen Schreiben hat er nicht hetauSgeben wollen,

fonbern gefügt, er habe fte nach ber Verlefung jerriffen, jener möge

tun, was er wolle. Darauf habe er, ber ©achtmeifter, iljrt oerwarnt,

er möge baS Dorf räumen. $uerft ©eigerung; bann @infid)t ber

Drber unb Slbfchrift erbeten, unb barauf ift ber Sßriefter gegangen.

@r hat begehrt, bajj feine Sachen eine halbe ÜReile aus bem Dorf

herausgebracht würben, was Äani$ burd) feine Untertanen hat tun

Iaffen. Der ©achtmeifter ift mit jwei Leitern mitgegangen unb hat

ben ^ßriefter bebroht, nicht mieberjufehren. %i<h einer ©eile hat

biefer fich enblid) auf ein ißferb gefegt unb ift neben bem ©agen

hergeritten 1
)- ®r hat babei gejagt, was ich gezwungen tue, tue ich

gern. Unterwegs habe er erzählt, feine fprinjipalen hatten ihm ge*

fdjrieben, bafj er nur noch brei ©octjen warten foüe, um ju fehen,

was ber Äurfürft tun werbe; wenn nichts erfolge, wollten fte bie

Sirdje wieber einnehmen unb ihn mieber einfe|en. Sattifc habe, fo

berichtet ber ©achtmeifter weiter, bie beftimmte Sftachricht, es feien

500 2ftann ju jjufj aufgeboten, oon ber 8ird)e ©efig ju ergreifen

unb alles ju bemolieren. Sanifs habe ihn, ben ©achtmeifter, gebeten,

*) ®ie Oon ®f)r^arbt, ’PreSbijteriologie, 33b. I, @. 671, mitgetcilte unb aud)

in ©offner« IlavfMung, @. 168 f., übergegangene Jladjridjt, toonad; lärmig
ben tatbotifcben @riftlid)en auf einem Ddjfcmoagcrt au« bem Ort bi« an bie ©rcnje

be« fjalt« geführt unb bort ben SBagcn mit fdjimpflic^en Sorten umgeroorfen ijabc,

ift alfo offenbar erfunben.
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noch einige Sage bie <Sad)e abjuwarten, er fei be«halb noch oier

Sage geblieben. ÜRan werbe aber in S3re«lau nach ber SBertreibung

be« ^rieftet« eine anbere SRefolution gefaxt haben.

®§ fdjeint hiernach, unb bie |>artnädigfeit, mit ber bie tircblidjen

Sommiffare feit bem Gtinfdjreiten be« Dbriftleutnant« o. b. ÜRarwifc

ben tatholifdjen Pfarrer in ©rofjburg ju galten fudjten, biirfte e«

erweifen, baß man in SreSlau bie <Sadje auf bie Spifce treiben

wollte. 25on ben faiferlidjen flommiffaren tjört man zwar nicht«

mehr, aufjer ber 23erabfolgung oon £eben«mitteln an ben ©eiftlichen,

fie burften e« boch woljl nicht wagen, noch einmal offen gegen ben

Slurfürften aufzutreten, aber bie fird^lidjen Sommiffare, beren einer

ber Dompropft oon IRoftod war, hielten fich trofc allebem für be«

rechtigt, ba« IReformationSwert bo«h noch auf ©rofjburg au«zubef)nen.

Der abermalige gefchidte, mit grojjer SRäfjigung unb 23orfi<ht in«

©er! gefegte ©ingriff be« Surfürften hat jeboch ba« Äufjcrfte ab«

gewenbet. Der Saifer hat auch oon biefer „©ewalttat" Senntni«

erhalten, ber SRefibent fReumann in ©ien würbe beauftragt 1
), ba«

Vorgehen be« Surfürften bei ben faiferlidjen URiniftcrn auf« befte ju

entfdjulbigen, unb am 6./16. Januar 1655 berichtete biefer au« ©ien,

er habe ein ÜRemorial an ben Staifer gegeben unb bie ÜRinifter

münblich informiert.

@o tarnen bie ©rofjburger enblid) jur fRuhe; f« behielten ihren

eoaugelifchen fßrebiger unb unterftanben, wie bisher, in geiftlichen

Angelegenheiten bem ^Berliner Sonfiftorium. ©rofjburg felbft aber

würbe oon nun an, wie befannt ift, in biefen feiten tonfeffioneüer

33erfoIgung eine guflucbtsftcitte ber in ber 9?ät)e unb in weiterer

fjerne wohnettben fßroteftanten.

Die rechtzeitige AuSnufcung be« Umfchwung« ber politifchen Sage

hatte für Sranbenburg ihre Früchte getragen; wenn Söben auch in

ber Otfgernborfer <ga^ e unb in ben anbern Anliegen be« Jturfürften

bamal« in ffiien atifdieinenb nicht« erreichte, ba« träftige Auftreten

in ber ©rofjburger Angelegenheit bebeutet einen Grfolg ber branben«

bnrgifdjen fßolitit. 2Ran barf biefen ©rfolg für bie weitere ©eftaltung

l
) Sonjcpt, cjcj. oon iotnoro, oom 1C./26. Scjember 1654.
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ber branbenburgifchen Sejiehungen jum Siaifcr jroat nicht überfchäßen,

aber einen ftarfen ©inbrucf l)at bas lütjne, felbftberoufjte unb überaus

glücfliche Auftreten f^riebrid^ SBilhelmS jnteifelloS gemacht.

Unb bamit möchte ich noch einmal auf bie im Anfang angeführte

3rlugfd)rift jnrücffommen. 3Uenn ber polnifctje Patriot, ber in biefer

©treitfchrift bie fjebcr geführt, Ijoffetr fonnte, bnrch bie ©rinnerung

an ben „©infall" ber 33ranbenburger in ©rofjburg noch jroei $atjre

fpäter am Saifertjofe unb in bett fircblicben greifen Stimmung unb

böfes 931ut gegen ben ßurfürften ju erregen, fo barf man baoon über*

jeugt fein, baß beffen S3orget)en im §erbft 1654 tiefen ©roll gegen

ben ©d)ußh«rrn ber eoangelifchen ©chlefter in 2ßien erjeugt h<*t.

®iefen wollte bie glngfchrift »erftärfen; baher übertrieb fie ben !nr*

fürftlichen .jpanbftreid): nicht 100 branbenburgifd)e ©olbaten finb unter

ÜBarwiß unb SolferSborff in ©roßburg eingejogen, fonbern es waren

beren nur je oier. ©einen ^roecf hat ber polnifdje ÜJänfefdjmieb ba*

malS nicht erreicht; bie Saat ber geinbfchaft jroifchen Dfterreich unb

Sranbenburg ging nicht auf. Vielmehr wanbeiten fich bie politifdjen

33erhältniffe befanntlid) jum beffern, unb Dfterreich unb Sranbenbnrg

ftanben fpäter nebeneinanber im iSunbe mit fßolen gegen bte Srone

©chroebett im fjelbe.

S
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Beiträge *ur 2uj)ügrapf)ie non (Slogan.

$on 'Paul Änötel.

©o reich auch idjon im Sftittelalter bie fchlefifche ©efchicbtSüteratur

ift, bie fritifche Sehanblung ber ft^Iefifc^en @efchi<hte beginnt auch

hier erft mit bem IG. Qahrljunbert. 9US ihren 33ater tjat man nicht

mit Unredjt ben Sßerfaffer ber gentis Silesiae annales, ben

©logauer ©tabtphhfifuS Joachim EureuS (1532— 1573), bejeidjnet.

Er ift es benn auch, ber fid> juerft bie grage nach ber älteften

Sonographie ©logauS gefteüt hat. Daß er in ihr baS ptolemäifche

Sugibunum fehen will 1
), fann h>ec als unwefentlid) beifeite ge«

fdjoben «erben. SBicbtig ift bagegen bie SBemerfung, baff nach alten

Slnnalcnhanbfdjriften ber £>rt ba gelegen habe, tuo bie Domlirche

ftehe. Er begrünbet baS folgenbermaffen (©. 288):

Forma qnidem loci omoino talis est, qualem amavit vetustas,

palustris et uliginosa, nt non facile pateat aditus — ita ut mihi

plane videatur probabile stetisse urbem in illa ripa, ubi nunc

est sedes collegii sacerdotalis, et via, quae nominatnr lapidea:

neqne tune valde magna fnit.

Der 9?ame aber bebeute fooiel mie spinetum vel senticetum.

Dann fei bie ©tabt 1120 oon SöoleSlauS EriSpuS auf baS Iinle

Ufer übertragen toorben. öeroeis bafür fei, baff beim Stnjuge

gfriebrid) SBarbaroffaS ber ©obn jenes SoteSlauS baran »erjroeifelt

habe, ©logau gegen ben Keifer »erteibigen ju fönnen.

Enblich »erlegte 1260 $erjog Sonrab, ber bis bahin auf feiner

Surg fßriebemoft (Pridomia) refibiert habe, baS KoDegiatftift auf baS

*) ©rite 286 (SBittenberg 1571).
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rechte Oberufer, baute ftd) bagegen felbft auf bem Unten eine SBurg

unb liefe ftd) bort in ber Stabt nieber. Diefc aber erfeielt juerft

unter ifem bie ©eftalt einer magren Stabt 1
).

©tnige Slbroeidjungen oon ffiureu« finbett mir in ber feanbfcferift*

licfeen Sferonif oon ©logau in ber ©ücfeerei be« fatfeolifcfeen- ©pm«

nafium« in ©logau, beren Anfang oon o. Stacjet im Safere«bericfet

ber bamaligen ftäbtifcfeen 'Jtealfcfeule oon Üleuftabt 0.«S. oom Safere

1869 feerau«gegebett toorben ift. Seiber feat eine miffenfcfeaftlicfee

Unterfucfeung biefer fjanbfcferift nocfe nicfet ftattgefunben. Sebenfall«

entftanb bie Sferonif, roie aucfe ber mit ifer oerbunbene Sobfprncfe ber

Stabt ©logau 2
) in ber jmeiten f)älfte be« 16. Saferfeunbert«.

3um Safere 1030 (S. 9) feeifet e« nun:

„@ben ju biefem mafel ift aucfe ®ro«gIogau, bieroeil fte burcfe

ftebttoerenbe trig oertfeilget, oon ben Sanbtbergten oerfefet roorben

unb oon Dornbüfcfeen, melcfee ban nocfe in grofeer menge barumb am

ufer oorfeanben, ben nafemen betommen, ban ba« Scfelaffifcfee (flaroifdfee)

morbt ©logau in im felbft feeifet".

f)ier feören mir alfo oon einer nocfe älteren Sage ber Stabt

©logau. Darüber läfet ficfe ÜJ?in«berg in feiner ©efcfeicfete ©logau«

(I, 14 ff.) näfeer au«. Solange mir aber nur auf biefe Ülacfericfet

angeroiefen ftnb, merben mir nid)t oiel anjufangen miffen. Dafe bie

Stabt einft roo anber« geftanben feaben tann, ift ja fefer leicfet

möglich, e« auf biefe iUacfericfet fein aber für beftimmt anjunefemen,

miberfpriefet allen ©runbfäfeen einer gefunben Sritit.

SBeiter feeifet e« S. 12 jum Sa l)re H (,9 oon $aifer |>einricfe V.

:

„Sntlidfe jog er nadfe ©logau, melcfee in bem ©ngen orte unb fanbt,

ba i|o ber Dfeutnb ftefee, ftunb, belagert biefelbige" etc. 2Ba« bie

Sferonif enblid) über bie ©efcfeicfete ber Stabt unter fierjog Sonrab

erjäfelt, ftimmt im allgemeinen mit Suren« überein.

Damit mar im grofeen unb ganjen ba« ©erippe für bie ältere

Dopograpfeic ©logau« gegeben, mie mir e« feitbem in ber Siteratur

*) a. a. O., ©. 289.

*) ptrauSg. Don d. Stacjet im 3aljrc§6erid)t be« fatfjolifdjcn ©qnmafnimä ju

©logau 1865.

b. 4>ereht§
f. (akftfyictyte SdjleiienG. SBb. XLII.

Digitized by Google



34 Beiträge jur Xopograptpc »on ©logau.

finbeti; fo oor allem auch in ber ®efd)id)te ©logauS oon 3Jt insberg:

baS ältere ©logau auf bem rechten, baS jüngere auf bent linfett Ufer.

Sine Bariante fonftruiert BlorbS im neuen 9lrd)io für bie ®e*

f<hid)te ©d)IefienS unb ber Sauftfc (I. Seit @. 28 9lnm. ***). ©logau

tjätte nad) Shietmar oon Blerfeburg 1010 unb 1017 auf ber Sßeft»

feite ber Ober, nach ÜRartinuS ©alluS 1

)
aber 1109 auf ber Oft*

feite unb 1230 toieber am heutigen Orte, b. h- auf bem Unten Ufer,

geftanben. 5öorbS meint nun, man fönne barauS fchliefjeit, baß bie

©tabt nad) bem Kriege mit ben Seutfdjen im 11. Qal)rl)unbert auf

bie Qnfel oerfejjt roorben fei, nad) 1109 aber roieber ihre alte Sage

erhalten habe.

ÜKeine Äufgabe auf ben folgenben Blättern fotl eS nun fein,

alles oorfjanbene üßaterial nod) einmal nachguprüfen unb ben Berfuch

gu unternehmen, etwas mehr Sicht in bie ältere Sonographie ber

Oberftabt gu bringen. 3Kit ?tbfid)t habe ich bem aiuffaß ben Sitel

Beiträge gegeben, ba ich wohl weih, baff mit ihm baS lefcte ffiort

in biefer 3?rage nicht gcfprodjen fein fann. Senn oor allem tun gu

ihrer Söfung örtliche Utiterfuchungen beS ©runbeS unb BobenS not.

Bielleicht gibt meine Heine Arbeit ben Snlafj bagu, folcpe oorgu*

nehmen.

©logau gerfäßt heute in gwei natürliche Seile gu beiben ©eiten

beS ©tromeS, bie man ihrer Sage nad) auch als Oberftabt auf bem

linlen, als Unterftabt auf bem rechten Ufer begeidjnen fann. Sie

äußeren Unterfdjiebe beiber (abgefeljen natürlich oon ben ©rmeiterungen

im 19. ^ahrhunbert), bie fofort in bie Slugen faßen, werben wir im

Saufe ber Unterfuchung noch tennen lernen, ^unächft gilt es, ben

Boben näher gu betrachten, auf bem fxe fid) erheben.

Sie Ober benufct hier bas breite, uralte biluoiale Sal, roelchem

fie bereits oon <luraS bis SeubuS in oftweftlicher Dichtung gefolgt

ift, baS fogenannte ©logau* Barutljer Sal. ^roifdjen bem Sorfe

ffieibifd) oberhalb unb ber früher fogenaunten SRüfteroorftabt unter*

halb ber ©tabt tritt oon ©üben her bie biluoiale Hochfläche bireft

*) ®ie jept fogenannten chronicae Polonorum, ed. J. Szlachtowski et

R. Koepke (Monum. Germ. S. S. X).
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an ben glujj mit fteilexn Ufer ßeran. Sei bem Dorfe (Sroff-ffieibifd)

teilt fid) ber Strom in jwei Ärme, fo baß ber Hauptarm, wie fcßon

gefagt, am Ulorbufer ber .‘pocbflcicße entlang jießt, wäßrenb ber anbere,

bie fogenannte alte Ober, in weftlidjer Utidjtung weiter geßt unb fid)

fofort unterhalb ber Stabt wieber mit bem $auptflufj »ereinigt.

Daburcf) entftetjt eine ber alluvialen Dalfoßle angeßörige ftnfel, bie

bei größeren Überfdjwemmungen faft völlig unter SßJaffer ftetjt.

Über bie ®efd)id)te beS Stromes an biefer Stelle läßt fid) fol*

genbeS feftfteUen
1
):

©twa fieben Kilometer oberhalb oon ®logau liegt baS Dorf

Seinberg bic^t an ber Ober, an einer Stelle, wo fie aus ber Sorb*

fübridjtung, bie fie eine Strccfe lang gehabt ßat, in bie Dftroeftridjtung

übergebt, ^nt fpäteren üllittelalter aber ging ber fjluß bei SRein*

berg vorbei in fübroeftlidjer unb füblicßer Sichtung bis an ben Sanb

ber biluoialen |>od)fläd)e jroiidjen ben Dörfern Soßwiß nnb Sdjrepau.

Dann jog er an ißr entlang bis wenig oberhalb ber Stabt, wo er

feinen Sauf im heutigen fmuptftrome fortjeßte. Damit war baS

redjte Ufer burd) ein jiemlid) großes Dreied vergrößert, beffen

Spißen etwa bie Dörfer Seinberg, Slein * 355eibifd) unb Sdjtepau

bejeicßnen. $n bem alten Sette ber Ober geßt ßeut bei ben vorßin

genannten Orten Soßwiß unb Scßrepau oorbei ber Sdjwarjgraben,

ber in feiner Sage jut Stabt mit ber Dßte bei SveSlau verglichen

werben !ann 2
). ©ine ©isverfeßung an bem SBeßre ber ftäbtifcßen

SSütjle oberhalb ber Stabt unb bie baburcß bemirfte äufftauung

beS fBafferS veranlaßte unterhalb Weinberg 1583 einen Durdjbruch

nadj Sßeften ju auf baS alte Dorf 3cr^au
»

'n &er

heutigen SrüdenfopfeS lag. Qnfolgebeffen verringerte ber alte Sauf

al(mät)lid) feine ffiafferfüßrung unb fcßwädjte bamit bie fjeftung.

So würbe bie jeßige alte Ober ber ^auptftrom. Scßon in einer

>) 91. Seonljatb, Der ©tromlauf ber mittleren Ober. Differt. SrcSlau 1893,

©. 44 f.

s
) Stuf bie 'i(f}nlic$!eit ber ?agc Bon Sreslau unb ©logau »erbe id) nod)

mehrfach jurüeftommen; tgl. and) 31. ©4 ulte, Die räumliche Snlreictlmig ©reglaus

in „©reSIau, ?age, Statur unb ffinnoicflung". (Eine gejtgabe, bem 13. Deutföen

©cograp^entoge bargeboten Born DrtSauSfchuffe Sreälau, 1901, @. 60.

3*
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RabinettSorber com 10. ?luguft 1742 befaßl griebrieß ber ©roße bie

SluStiefung beS ehemaligen £auptlaufs unb wies 7000 Saler baraitf

an. fRacß ben nötigen Sßorarbeiten erfolgte 1748 ein l5urd)ftid)

oberhalb oon Seibifcß, ber bie ^auptwaffermaffen toieber bis jum

©teilufer oberhalb ber Oreftung führte, ©eitbem erhielt ber ©trom»

lauf nörblich ber gfnfel ben teilroeife irreführenben Flamen ber alten

Ober.

Damit entftanb bas ©trombilb, baS wir heut noch fehen.

33on ber großen gnfel, beren Sntfteßung wir eben gefchilbert

haben, ift bie Heinere gnfel ju unterfcheiben, auf ber bie heutige

Domoorftabt fidh erhebt. Oberhalb oon ihr zweigte fich ein Dieben»

arm ab, ber hinter ber Domtircße oorbei führte unb 1333 als Heine

Ober bezeichnet wirb 1
).

@o wenig eine berartig niebrige, jeber größeren Überschwemmung

auSgefe^te ^nfel uns heut ju menfcßlicßer Dliebertaffung geeignet

erscheint , umfomehr locfte fte ben ÜJlenfcßen früherer gehen an.

Sieber weifen wir auf baS Seifpiel SBreSlnuS hin, beffen ältefte

Seile nach ber bisherigen Mitnahme auf ber Dominfel lagen. Die

©efaßr ber Überfcßwemmung war übrigens früher noch größer, als

ber ©trom noch weniger tief cingefchnitten war 2
). ?lber gerabe eine

folche Sage bot geniigenben ©cßuß gegen feinbliche Angriffe, bie DJatnr

gab oon felbft, was man anberwärts erft burch baS gießen oon

©raben fiinftlich fchaffeit mußte, unb für bie armfeligen |>ütten

bebeutete baS SluSufern beS ©tromcS feinen berartigen @cßaben, wie

es in einer mobernen ©tabt ber gall ift.

Sir ßaben fießer auf biefer fleineit Oberinfel baS alte ©logau

ju fließen.

DaS erftemal wirb ©logau bei Sßietmar oon ÜJlerfebnrg

jum gaßre 1011 erwäßnt unb als urbs Glogua dicta bezeichnet.

*) ©iftßof 'Jianfer befreite in genanntem 3aßre bie Stabt Born Bann unb

3nterbift. Unter ben ©ebingungen mar bie “pflafterung ber §aupt(haße beS $ome8
(be? ©teinroegeS) Bon ber großen ©rüde bis jur ©rüde über bie Meine Ober
bei ©t. SRarien. ©tßlefifdje Stegeflen 9tr. 5238.

*) 31. 9)t eigen, Über bie ffiutturjnftänbc ber ©tarnen in ©tßteften Bor ber

beutfdjen Jfotonifation. Jtbfjanbl. ber ©tßtef. ®ef. f.
oatert. Guttur, pßitof. .ßirt.

3tbt. 1864, 2. $eft, ©. 76.
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^ebenfalls fteüte e8 alfo ein ©emetnwefen bar, bem bie Deutfcfeen,

wie e3 aucfe fonft fein moifete, ben Kamen ©tabt nicfet oerweigern

ju biirfen glaubten. Unb jebenfaU§ lag e§ an einer wichtigen ©teile,

bort, wo eine wcftöftlic^ füferenbe ©trafee ben ©trom treuste. tue

©trafee war uralt, auf ifer jog ^einricfe II., jogen fpäter ^jeinricfe V.

unb griebricfe I. gegen bie ^olenfeerrfcfeer, unb bie Sebcutung biefeä

fünftes ergibt ftefe fefeon barau8, baß alle biefe dürften ifen in iferen

83efi| ju bringen fiefe bemühten. ^mei Umftänbe nun fiitb mafegebenb

gewefen, bafe bie ©trafee gerabe feier ben ©trom überfeferitt. ®a3

/perautreten ber |)ocfefläcbe an ben ©trom unb feine Teilung in

mehrere 9lrme.

ffiSir wiffen, bafe in bem flawifcfeeu Sanbe überall an wichtigen

©teilen S?aftefianSburgen ftanben; wir werben bemgemäfe aucfe feier

eine folcfee »orausfefeen bürfen. SEatfäc^Iic^ finben wir fie aucfe erwähnt,

unb swar auf bem rechten Ufer ber Ober 1
).

9113 Saifer |>einricfe V. mit feinem /peere 1 109 gegen baS ißolenreicfe

feeransog, liefe S3oIe3latt3 III. alle gurten unb Übergänge ber Ober

ungangbar macfeen. Dann fefeidte er erprobte Gruppen ttaefe (Btogau,

um biefe wichtige ©teile ju beobaefeten unb ben Saifer bi3 ju feiner

?Infunft aufsufealten.

®ann feeifet e3 weiter:

„Caesar autem iter faciens, non sursum sive deorsum vado

temptando declinavit, sediuxta civitatem Glogow

.

.transitum

praesciente nulloque ibi resistente, cum densis agminibus et

armatis non praeparatis civibus, transvadavit, per ilium locum,

nunquam castellanis dubitautibus nec sperautibus dubitandum.

Erat enim sancti Bartholomei apostoli dies festus, quando Caesar

flumen transiebat, et tune totus civitatis populus divinum officium

audiebat. Unde constat, quia securus et sine periculo per-

transivit, praedamque multam et homiues et etiam tentoria circa

oppidum acquisivit. Eorum quoque plurimi, qui castrum .

.

sunt

intrare prohibiti, quidam ibi subito retenti, quidam vero fuga

subvenieute liberati“.

*) Chrouicae Polon., a. a. O., ©. 408 u. ©antfie, Martini Galli Chronicon

(1824), ©. 262/263.
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Ift hahrz ril :4.'r>d) ilä tKarnuai Oclzi brjcidnifot ’&crznf-

rt ix4 3« üimahme »einer perau-geher roohrfieiali^ en Italiener

ge*efe*, 2 er ru loCen tu ber ©erfccuuaiig !es:e. meUeidit ali Sxrla*

-sä fsK ©oCeälani' HL 0® 2tf?em ?a2f 2ärea it anaehme». >a|

fr 6feg:a rodf! gefasst haben muß. lodj bas m uar rae Ä—abme.

®tr aa4 2-.e Sdjilbfrattg felbs oh. io m ne meine* 6radne*£

nrd)t fo adCgeatem gehalten, baß man fte für na ^caatanrhii nehmen

matze. Mai ihr fel&ft fynaai gibt ne n± d# aaf Crtsferstnt* be=

ra^ettb $n erternten.

Sine Sehroierigfeit bietet feer Kusöntd ioxta eivitatem Glogow.

Xanadj fdjeint öflogau fogar auf bem linfen Ufer gelegen ju haben,

unö man müßte bann annefjmen, baß bet fiaifer oberhalb ber heutigen

Stabt, etroa unterhalb 3ar^au > hinübergegangen fei, roie ti 14i5e>

ba6 Xettauerfd)e peer tat. 0$ laffe biefe grage norläufig noch in

ber Schwebe. $unächft ergibt ftd) au§ bem ©ericbt für un£ utium*

ftößlid), baß fid; in ober bei @logau ein castellum, eine Safteüanä=

bürg, befanb. Xiefe ift fpäter nod) mehrfach urfunblicf) bejeugt. 0m
Oaljre 1155 roirb in ber Honfirmationsbufle JpabrianS IV. unter ben

bort ermähnten civitates, castella, villas, turres et plebes auch

Glogow genannt 1

), unb man muß mol)l auö bem 3u fammcn^an9e

annehmen , baß e$ ju ben civitates unb castella gehört. $m
0«hre I 202 roirb ein ftaftellan 9lnbreaS urlunblid) bezeugt 2

).

Die Stage btefer ©urg auf bem redjteu Ufer ergibt fid) junächft

au« folgenber ltrfunblicher (Erwähnung. On ber @c^cnfungSurfunbe

.£>eiiirich« III. für ba« üionnenllofter jum h e ‘l*9en Äteuj »om

23. Omii 1307 heifjt e«: fWiemanb fotte ohne ^uftimmung ber Tonnen

eine ©rüde bauen oott $arfau an bis ju ber ©rüde, auf ber man

Don ber Stabt junt alten herjoglichen Schlöffe getjt 3
). garfau liegt

auf bem linfen Oberufer; mit ber Stabt ift hier alfo bie auf biefer

Seite injroifd)en entftanbene ütieberlaffung bejeichnet, unb ba<3 Schloff

Ing bemgemäf) auf bem regten Ufer. 9fod) flarer ergibt fi<h ba§

’) 415. ®d) litte, Cuicflen jiir (5)cfct)ief)te ber ®cfi^oerhättniffc be« 8i8tum8

8rr8taii in beit „Sarflcttungen unb OueUcn jur fchtefifcOen CSJcfc^ic^tc", 3. 8b., ©. 17G.

*) IHefleften Dir. 78.

*) Stegencn Sir. 41139.
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aber aus beit beiben folgenben urfunblichen ©rwäßnungen. Slm

28. ÜJfai 1331 oerleißt fiergog Heinrich oon ©logau unb Sagan

betn Äpotßefer ?ßeter ben fundus beS alten ©c^loffeä gu ©logau bei

ber ßJJarienfirche auf bem ®ome mit aßen ©arten tc. bis an bie

Furien ber ©omherren 1
). 'Um 1. September 1333 wiberruft ^>einricf)

biefe Scßenlung, ba feine 3Jiutter Sftedjtilb, er felbft unb fein Sruber

biefen fundus fdjon früher ber ®ontlird)e gefchentt hätten 2
). $ier

tjei^t eS äßnlid) funduni antiqui castri nostri in Glogovia ad

ecclesiam S. Mariae in sumrno.

Die Surg lag alfo auf bem rechten Ufer, unb gwar in näcßfter

9iäße beS Domes.

Sis in bie neuefte geil enbete I)ier beim Dom ber in bie fJeftungS*

roerfe einbegogene Seil ber Domoorftabt. Die Käufer unb Schuppen,

bie nod) weiter hinaus fid) oorfanben, waren aüe, als im SRapon

Iiegenb, nur aus $olg aufgefiiljrt. Sei ber Stetigfeit, mit ber ficß

foldje ©rengen burdj ^aßrßunberte ertjalten, bürfte man gunäcßft feßon

annehmen, baß auch baS mittelalterliche ©logau auf ber rechten

Oberfeite non ber großen Dberbrüdc bis ^ier^er reichte.

Das fdheint mir mit Sicherheit aud) barauS hrmorjugeßen, baß

hinter ber Domtirche, bort wo fpäter ber Sßaßgraben war, früher

ein Dberarm ging. ?1IS nämlich Sifcßof Dlanfer 1333 bie Stabt unb

Sürgerfcßaft oon ©logau oom $nterbift befreit, mußten fid), wie wir

fdjon hörten, bie Sürger unter anberem »erpflichten, einen Damm
aus Steinen gu bauen oom @nbe ber großen Srüde, welche oon ber

Stabt ©logau auSgeßt, bis gur Srücfe über bie fleine Ober bei

St. Siarien 3
). liefen $rm feßen wir bann auch auf bem bei*

gegebenen fßlane ber Stabt ©logau, ben id) nach öem auf älterer

Sorlage beruhenben oon 1719 in ßlfinSbergS ©efeßießte gegeichnet habe.

So erhalten wir alfo bie feßon erwähnte Heinere gnfel als Seil

ber großen, oon ben fpäteren Dberßauptarmen unifloffenen. 3Benn ich

nun hinter bem Dome bie mittelalterliche Domoorftabt enben Iaffe,

l
) Siegelten 9tr. 5019.
!
) Segelten J!r. 5247 ;

SBovbS, neues 'Jtrrfjio f. b. (Siefct). Schief. I. Seil, ©. 141.

») SRegeften Sr. 5238.

/
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fo bejeidfne id) bamit oielleidjt nur ba« ©nbergebnis einer längeren

ober fürjeren ©ntmidlung.

3ßir Ijaben je|t auf ©injelßciten einjugeßen. iRad) bem SelagerungS*

bericht oon 1109 ift bcr Ort ummauert: ob hoc etiam Glogovienses

illos obsides posuerunt, quia loca civitatis interim vetustate con-

sumpta munierunt — Econtra cives se ipsos per portas et turres

dividunt, propugnacula muniunt, instrumenta parant !). $>aß mir

uns t)ier nid)t burd) bie ber llaffifcßen ©pradje entnommenen ?luäbrüde

tauften laffen biirfen, ift felbftoerftänblid). ©in ißlantenjaun umgab

ben Ort, roie wir es oon oielen fcßleftfdjen ©täbten jener $eit wiffen,

unb bie Sürme mögen eben and) nur fwljgerüfte geroefen fein.

?lu§ bem SSericßt geßt ferner ßeroor, baß ber Ort eine Sirdje be*

faß; benn bie SSeoölferung rooßnte an bem erwähnten ©t.SSartßolomäuS*

tage bem ©otteSbienftc bei.

Sffio lag biefe Sirdje?

®iefc fjrage, foraie bie nach ber Sage ber SSurg, !ann nur im

^ufamnientiange bes ganjen planes beantroortet werben.

ffiir Ijaben e§ ßier mit einem flaroifcßen Orte ju tun. SRad) bem

öftlid) ber @lbc oorßerrfdjenben SEt)pu§ müffen mir ein fogenannteS

©traßenborf 3
) oorauäfeßen, mit einer regelmäßigen, geraben unb

oerßältniSmäßig furjen ©traße 3
). ©in SSlid auf ben Sßlan läßt fofort

bie Übereinftimmung ber Oberoorftabt bamit in§ Sluge fallen. ®ie

furje Straße ift ber ©teimoeg, ber fie jroifctien ben ermähnten SSriiden

burd)fd|neibet unb infolge ber ermähnten ^flafterung ben iRamen er*

ßalten ßat. Sind) in feiner SBreite gemaßnt er an eine ecßte alte ®orf*

ftraße, unb aud) bie erßeblidje Siefe ber ©runbftüde gegenüber ißrer

SSreite entfpridjt bem gefdficßtlid) befannten ©djema. Die übrigen

©affen fteßen biefer ©traße gegenüber burdiauS an jroeiter ©teile.

SRad» biefen müßten mir nun bie Sirdje mit bem fie umgebenben

Rircbßof etwa in ber ÜRitte beS Ortes, feitroärts ber ©traße, an*

>) Mon. Germ. S. S. X, o. a. O., @. 46S f. u. 8 an t fie, a. a. O., @. 265 ff.

*) 2>er llmcrfd)ieb oon ©labt unb ®orf tommt fjicr rtic^t in 8etrarfjt.

*) SD! eigen, ©iebiung unb Slqrarioefen ic., I. 8b., ©. 52 f. SWan oergteiege

ben $tan oon Steumarft im 2. 8anbe ber „®ar|teflungen unb Duellen jur fdjtcftfc^en

©efcgidjte" (DttoSKcinarbuS, SaS Stcumartter SRedjtSbud) unb anbere SReumarftcr

SRedjtgqueflen) unb ben ®ejt baju @. 26 ff.
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nehmen. Dort fjat es aber nie eine gegeben. 5D?an fönnte oieüeid)t

an bie Ausbuchtung am Sübenbe beS ©teinmegeS benfen, auf ber

fid) bie frühere ©eorgSfapeße erhebt. Diefe ift aber bebeutenb jünger 1
),

unb auherbem erscheint ber ifMafc für ben E)ier geforberten Sfirchhof boch

mot)l gu tlein. (Sä bleibt bemgemäjj eigentlich nichts anbereS übrig,

als bas ©otteSfjauS an ber ©teile beS heutigen ®omeS gu fuchen.

^unäthft fdjeint ein Umftanb allerbingS ftar! bagegegen gu fpred)en.

9iod) 1309 roirb ber Dom als aujjerhalb ber 2ßohnftätten

liegenb begegnet 2
).

Da man bei ber jebenfaßs and) auf ber Dominfel ftattgefunbenen

Zunahme ber Seoölferung bod) eher an ein SBachfen als 3urücfge^cn

beS Ortes gu benfen hat, gilt natürlich ber 3u ftar,b »on 1309 noch

mehr für bie gmei Oiahrhunberte früher. Grbenfo felbftoerftänblich

ift aßerbingS, baff im 14. ^atfrhunbert um ihn herum bie Raufer

beS SapitelSfleruS lagen unb bah bie 33egeid)nung ber Urfunbe ft<h

nur auf bie bürgerten 2Bohnt)äujer begießen fann.

©o feltfam ber Umftanb nun auch erfcheint, tann er boch feine ge*

nügenbe ©rtlärung finben. ,3unäct)ft aber fei uur auf bas ©eifpiel

SBreSlauS tjingemiefen, mo ber Dom, gunächft bie eingige Sirene ber

alten ©lamennieberlaffung, am äufjerften öftlichen 6nbe lag. ähnlich

{(heint eS übrigens au<h in üleumarft gemefen gu fein 3
).

Die Söfung biefer fjrage hängt nun aber gunächft mit ber Se*

antmortung ber ftrage nach ber Sage ber alten StafteßanSburg gu*

fammen. 5Bir hüben gehört, bah fie ober öießeicht audh nur ber

©runb unb S3oben, mo fie geftanben hatte, in ben 0efi|j ber Dom*

firchc übergegangen mar. 2Bann fie oerfchmunben ift, miffen mir

nicht. Huch in ber münblidjen Überlieferung, in irgenb einem ©affen*

ober §äufernamen, hat fich feine Anbeutung ihrer Sage erhalten.

Urfunblid) fteht, mie mir fahen, feft, bah baS ©chlohgrunbftiicf mit

feinen ©ärten, ^läjgen unb ©räben 1331 bis an bie Ober unb an

bie Surien ber Sanonifer reichte 4
).

*) SScrgteicfic meinen 'ttuffap über ben ©togauer 3)om in ScpIeftenS Sorjeit,

5. ®b„ ©. 44.

*) SRegefien 9tr. 3083. *) SSergleidje ben ermähnten flan bei ÜJteinarbu».
4
) ®ergtei(he baS fepon angeführte 9tege(i Ar. 5019.
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Über biefe !>abc id^ folgenbeS in (Erfahrung gebracht 1
): ber -Horb*

feite beS SomeS gegenüber lag jur $eit ber Säfularifation bie

©djolafterie, es folgten nach SRorbroeften ju bie Dechantei unb

Sropftei, roeiterhin ber fogenannte SifchofStjof- Sa« ®ebänbe füb*

meftlid) »om Same, in bem fich je$t ein Seil ber Somfchule, Seljrer*

unb Süftermohnungen befinben, war bie Sifarie, ba§ heutige $farr«

hauä laut Qnfchrift bie ÜRefibenj be$ ßontionatorä. SBenn nun bie

©ebäube auch t>ielleidjt ihre Seftimmung geroecbfelt höben, fo ift flar,

bafj bie Käufer beS SomlleruS nörblich unb fübmeftlidj üon ber

Kirche lagen.

9tun ift nörblich berfelben im ^ahre 1897 beim Sau ber neuen

IrtiHeriefaferne ein intereffanter fjrunb gemacht morben, nämlich

ein runber Srettfpielftein auö SBalrofjjahn »on 52 mm Surdjmeffer

mit ber SarfteKung be8 ffinangeliften SWarfuS in Relief, ein ©rjeugnis

be3 1 2. ^afjrhunbertö 2
). Such ÜRauerrefte fallen ju Sage geförbert

fein, ^ebenfalls h flt ber gunb Seranlaffung gegeben, hier bie ©tätte

ber alten Surg ju fuchen, roic au« einem an mich in biefer ©adje

gerichteten Sriefe beS früheren SompfarrerS, fierrn SlrchibiafonuS

unb SRegierungSratS a. S. §imniel in ®logau, unb einer ÜRitteilung

beS ÜRagiftratS bafelbft her»orget)t. Stuf ®rnnb eine« foldjen ffunbeS

allein eine berartige Annahme ju machen, geht allerbingS mol)! faurn

an. Ser urfunblichen Angabe aber mürbe ber fßlah entfpredjen.

@r liegt neben ber Kirche unb an ber Ober. Senn bafj bie Se*

jeichnung ad litora Oderae auf beti Oberarm unb nicht auf ben

fpauptftrom bejogen roerben niufj, ergibt ftd) aus ber Angabe ad

ecclesiam S. Mariae in surnmo.

Srogbem trage ich Sebenlen, bie Surg hier ju fuchen.

Sicher reicht bie Slnlage be$ Ortes in bie oorchriftliche 3«'! jurücf.

Sa nun ber heutige Som, roie mir hörten, außerhalb ber 3Bot)n*

ftätten lag, mürben mir nor ber ®rünbung ber Kirche groifchen ber

Surg unb ber Slitfteblung eine ßüde erhalten. @8 erfdjeint aber

meines ©ragten« burchauS untunlich, bie Surg »on ihr urfprünglich

*) Vergleiche ben febon angeführten Muffafc über ben ©logauer ®om in ©djlcfien«

Sorjeit, 5. 8b., @. 44.

*) äbbtlbung @<bleftenä Sorjeit, VII. Sb., 263.
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getrennt ju benfen. B3o wir tjeute noch Bürgen unb ©cblöffer an

ben ursprünglichen ©teilen fet>en ober roenigftenS ihre Sage fennen,

liegen fie bireft neben bem betreffenben Orte. Unb bas rnüffen mir

auch l)ier oorauSfejjen. $$ glaube bemgemäjj anneljmen ju müffen,

baj} bie alte Burg füblicb oom ®ome 311 fucben ift. $b* ©runbftücf

mit ben ©arten unb Bttifcen fann fict) leicht oon bem neben

bem ®ome bis 3U bem 9(rme l)iuge3ogen tjaben, ber auf unferem

Blane füblicb roieber 3ur Ober fiitjrt. £>eut liegt nun füblicb ber

Sirene ein großer freier bie fogenannte fjrei^eit. Ijalte es

nid^t für auSgefdfloffen, baff biefer Sliarne, beffen @efd)id)te i<b augem

blieftieb allerbittgS nicht oerfolgen tann, barauf ^inroeift, bafj baS

©runbftücf in bie Immunität beS Sottegiatftifts übergegangen mar.

9tod) im Beginn beS 19. ^abrbunberts mar es burd) eine ÜRauer

gegen ben ©teinroeg unb bie übrige Borftabt abgefdjloffen, rnie es

auch unfer ^JSlan erfennen lägt unb rnie es ferner bie auf bem

©logaucr Batbaufe aufbetoabrte oogelperfpeftioifcbe 9lnfid}t oon

1698 jeigt.

BMe ber Breslauer Dom int Stnfdjlufj an ben alten ©lamenort,

aber sunäcbft außerhalb oon ibm entftanben toar, fo babett mit eS

uns ft<ber auch b'ev iu benfen. ©elbftoerftänblicb mar bie Sfircbe

ursprünglich fein Oom. ?lls bas 6b rM"tentum offiziell angenommen

mar, toirb hier auf beri°9b cbem ®runb uttb Boben im ©ebufc beS

naben SfafteÜS eine Sfircbe begrünbet morben fein. ©rft 1217 finbet

ftcb in ©cblefieit bie erfte ©inriebtung oon Bfavrfircben unb Be«

ftallung oon Pfarrern ermähnt. Bis babiit beforgten ÜJfifftonSpriefter

ober Sloftergeiftlicbe bie fird}licben Obliegenheiten *). ©0 rnirb eS auch

hier geroefeit fein.

Bon 1109 an, mo biefe Strebe oorauSgefefct roerben muh 2
), finben

mir 3unä(bft nichts mehr oon ihr ermähnt, üfacb ber SDfitte beS

12. ^abrbunberts foU nun, mie febott ermähnt, fiersog Sonrab baS

Sollegiatftift 00m Iinfen Oberufer auf bas rechte an bie fpätere ©teile

’) $eptte, 83iätrnnägefd)i(pte, 83b. I, ©. 205 f.

2
) 3t)tc Sage, abgetoanbt bem ipauptftrotne, mürbe bann crtlärticp erf<6einen

taffen, toarum bec Übergang beS beutfipen $eere« ber jum ©otteäbienft »crfammelten

SBeoöltcrung »erborgen bleiben tonnte.
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»erfeßt ßaben. ©rünßagen !aitn biefe Utacßricßt nur bis Giureu«

guriicf »erfolgen 1
). Stellt biefer ba§ als gefdßicßtticß feftfteßenbe £at*

fadje tjin, fo erfcßeint c« baneben roicßtig, baß bie meßrermäßitte

ßanbfcßriftlicße Sßronit fagt

:

„Hnito 1270 ßat .fjergog Sonrabu« £ergog gu ©roßen ©logau —
bie ftabt ©Iogau gebeffert unb gegieret. $>arumb ßatt (Ijält) man
bafitr, ba« gu biefer geitt ba« Sßumbftifft bafelbft auff ba« merber,

ba« bie Ober beiberfeits umbfleift, ba bie ftabt »or geitten geftanben,

»erfeßt fei".

SBäre e« in ben cßronitalifcßen Überlieferungen al« feftfteljenbe

Satfacße jener ^eit »ermittelt morben, fo mürbe e« »on bem 33erfaffer

be« SSerte« motjl ficßer al« jolcße gebucht roorben fein. So müffen mir

anneßmen, baß e§ ficß nur um eine örtlicße, münblicße Überlieferung

ßanbelte, unb fcßon ba« macßt bie Sacße minbeften« »erbäcßtig.

9tacß Sureu« märe e« aDerbing« nocß gu feiner 3eit (hodie) be«

fannt geroefen, quae aedes (bei ber fpäteren ®ominifanertircße)

fuerint domicilia praecipuorum ex collegio 2
). ®a« fann ficß

nur auf bie fturiett ber Prälaten begießen. 33on ben Prälaturen

mürbe aber ba« Santorat 1295, bie Stuftobie 1305 begrünbet 3
), alfo

gu einer geit, mo, menn mir »ou unferer Slnnaßme über bie ur*

fprünglicße Sage ber $ollegiatfircße abfeßen, fte fcßon ficßer auf ber

ftnfel lag. @« blieben alfo bie Propftei, bie ®ecßantei unb bie

Scßolafterie übrig, bie um bie IDlitte be« 13. üfaßrßunbert« ftßon be=

(tauben. 9lu« ber Raffung ber Angabe be« Sureu« jcßeint aber

ßeroorgugeßen, baß man an ber ®omini!anertircße alle Prälaten*

gebäube geigte, unb bamit gibt ficß bie Überlieferung al« eine falfcße

gu erfennen.

Um gu einem einigermaßen ficßeren firgcbniffe gu gelangen, müffen

mir auf bie Überlieferung über ba« ®omftift überßaupt gurüdgeßen.

®« foH 1 120 »on 93oIe«Iau« III. unb bem Pifdjof §etjmo gegrünbet

J) ©d)lefif$e SJtegejlcn, ©b. II, ©. 178; EureuS, a. a. D., ©. 289.

*) 21. a. O-, ©. 289.
3
) $e»nc, a. a. O., @. 824 ff., and) SDltnäbcrg, ©efd;. ©Iogau«, litt. I,

©. 151 ff. unb 165 ff.
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worben fein
1
)- 3Wan muß anneßmen, baß eg fid) t)ier um eine

ältere Überlieferung ßanbelt *). ÜTiit 91ed)t aber wirb biefe 9ladjrid)t

non ©rünßagen nadj ber ©eite ßin beauftanbet, baß e§ fuß bei

biefer ©rünbung um ein föoüegiatftift ge^anbelt ßaben fantt, ba ba*

malg bag Domftift beg t)I. Qfoßanneg in Öreglau uod) nicßt beftanben

ßat. @g fann fi«±> bei ber üladjricßt alfo urfpriinglidj nur um eine

anbere fircßlicße Stiftung, etwa um ben Sau einer größeren ftircße,

geßanbelt ßaben, uielleicßt in bantbarer (Erinnerung an bie Stbweßr

beg oor elf faßten erfolgten Angriffs burd} bie Deutfdjen 3
). Dann

aber ift eg fraglich, ob wir biefe fo benötigte SJtacßricßt über bie

©rünbung oon 1120 auf ben auf bem listen Oberufer angenommenen

Dom ober bie fpätere SoQegiatfircße ju St. SDlaria in ber Dom«

oorftabt bejicßen müffen.

CDiefe gfrage muß üorläufig nocß unbeantwortet bleiben. ffig gilt

je|t, ber Unterfudjung näßer ju treten, an welcher biefer Sirenen ur«

fptünglicß bag Domfapitel begrünbet würbe.

ffiir müffen ©rünßagen 4
) Siecht geben, wenn er meint, baß

1253, wo ber Sogtauf ber Stabt oom Domtapitel ftattfanb, bag

Stift feßon auf ber tintigen Stelle gelegen ßabe, wie aug ber Ser«

pflid)tung ber jtanonifer ju Dammbauten ßeroorgeße. 91un wirb

aber in ber Überlieferung gerabe bie Serlegung beg Domftiftg mit

ber Segrünbung ber beutfeßen Stabt ©logau auf bem linten Ober«

ufer in Serbinbung gebracht. Der nolnifcß gefinnte Domflerug tjabe

nämlicß bag Ülufblüßen ber nach Qtureug feit 1120 auf bem linten

Dberufer beftnblic^en Stabt ßiutangeßalten, unb fo ßabe Sonrab bag

Domftift bann oerlegt, alg er ©logau ju beutfdßem ißedjte anfeßte.

Diefe $nnaßme beruht aber barauf, baß bie Stabt auf bem linten

Dberufer lag. SJie icß weiterhin naeßweifen werbe, muß allerbingg

in biefer geit bag alte ©logau feßott auf bag linte Ufer hinüber»

*) Stcgeften ad a. 1120.

*) SDlarfgraf, Annales Glogovienseä, @. 7 2lnm. 9. ®ie Qa^regjapl ctfl bei

|>cnetiu6. Bergteidje @rilnbagen*ftorn, Regesta episcopatus Vratislaviensis

unter ©ifdjof $cpmo, ©. 3.

*) (Srünpagen, @d)lef. ®efd)., I, @. IG.

4
) iHeg.Bb.il, 7, ©. 178; oergleidje aud) 8. SButfe, Sie Dberftbiffa^rt in oor*

preujjifdjer 3e it, Cod. dipl. Sil.Bb. 17, €>. 3.
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gewadjfen fein; wenn aber bie Verlegung beS ®omftiftS fc^ott oor«

her erfolgt wäre, wie ®rünbagen unb wir mit iljm annebmen,

fann man ben angegebenen ®runb nicht mehr aufrecht erhalten.

®iefe Segrünbung fällt bann alfo weg. ®ie frühere ®omfi«be foll

ben ®ominifanern eingeräumt worben fein. £atfäd)lid) tjaben fie

bureb eine Urfunbe RonrabS oon 1258 eine bort liegenbe Äirctje er»

ballen; fie wirb barin bezeichnet als ecclesia latericia, quae

primitns in honore sancti Petri apostoli fuerat instituta 1
).

2öäre biefe Sircbe bis babin ®omfir<be gewefen, fo

würbe fie wobl ficber in ber Urfunbe als folcbe bezeichnet

worben fein. $<b glaube, bafj gerabe biefer Umftanb uns fcbliefj«

lieb baztt führen muff, bie Verlegung beS ®omftiftS in bas 5Reicb ber

fjabel ju oerweifen unb baS ®omftift oon feiner uns zeitlich un»

befannten Crntftebung an als auf bem rechten Ufer an ber fpäteren

©teile anzunebmen.

Raffen mir bie Gtrgebniffe uuferer Unterfud)ung, elje wir weiter

geben, noch einmal zufammen, fo ergibt fid) folgenbeS:

®aS alte flawifcbe ®Iogau lag auf bem rechten Dberufer gegen»

über ber an ben |>auptftrom Ijerantrctenben ^o^fläcbe auf einer

$nfel, bie oon jenem unb einem Nebenarme gebilbet würbe.

®er Drt zog ficb zu beiben ©eiten beS heutigen ©teinwcgeS ent«

lang oon ber Dber bis zu ber RafteHanSburg.

®iefe RaftetlanSburg fann mit ziemlicher ©icberbeit auf bem

fßlafce ber heutigen ®omfreibeit oermutet werben.

hinter ihr entftanb nach ber Grinfübrung beS SbriftentumS eine

Sircbe, an ber nach 1120 baS Sollegiatftift begrünbet würbe.

ffiir wenben uns je|t ber ©tabt auf bem linfen Dberufer zu.

ßin 33licf auf ihren ©runbrifj zeigt fofort jebem Runbigen, baff wir

es mit einer nach bem befannten ©cbema angelegten oftbeutfeben

Rolonialftabt zu tun buben.

®aS muff bie Üieuanlage RonrabS II. fein, oon ber er in ber

Urfunbe oon 1253 fpriebt, in ber ber SoSfauf ber ©tabt oom

Rollegiatftift erfolgt: fundare et eonstruere liberam et firmam in

*) SDiinSberg. ©cfdb. ÖUogauä, Sb. I, @. 124.
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Glogovia civitatem, quae ex libertate copiani ad se hominum

invitaret, ex firmitate vero concurrentibus ad ipsam securitatem

possit et praesidium impertiri 1
).

ber SDiitte bei Stabt liegt ber nieredige ÜJiarftplaß ober 9ting

mit bem SRatßaufe2
). Sluf biefen IRing müttben bie |)auptftraßen in

ben oier @den, alle Straßen fc^neibeit ftdj naßeju recßtminllig unb

and) baö ehemalige SJortjanbenfein üon Sauben an ben äußeren

Seiten beS üJlarfteä läßt fidt), wenn aucß auf unferem Sßlan nicßt

erfennbar, nodi feftftetlen, am flarften an ber Bon 9iorben ßer ein*

miinbenben Supferfcßmiebeftraße. Die Qrront ber Diingßäufer tritt

hier nämlid) Bor ber genannten Straße ein Stüd oor. ffiir tnüffen

bemnacß anneßmen, baß bie Sauben fpäter, fidjer fcßon im 16. $aßr*

ßunbert, roie einige SRenaiffanceportale (je§t jum Deil an anberer

Stelle) erfennen laffen, auögebaut roorben finb. Dafür fpricßt au<ß,

baß ißrer in bem Sobfprudj leine ©rroäßnung gefcßießt. Urfpriinglidß

aber betrat ber an ben Raufern ber Straße entlang Sißreitenbe in

geraber IRicßtung bie gewölbten Sauben. ffinblicß liegt aucß bie $farr*

tircße ju St. 9lifolauä nacß bem Sdjema in ber 9läße beS 9tinge<8,

burcß eine furje, fcßmale Straße mit ißm in SSerbinbung fteßenb.

9lud) bie 3ßaßl be§ Ditelßeiligen ift cßarafteriftifdß 3
).

2Sir ßaben bemgemäß ßicr bie alte flatoifcße 9tieberlaffung unb

bie neue beutfcße Stabt in näcßfter 9lacßbarfcßaft, loie aucß j. ©. in

l
) Sföinäberg, ©efcp. »on ©logau, ©b. I, @. 115, Sjicpoppc unb ©tengel,

Urf.«@amml. jur ©cfcpicpte beä Urfprungä ber ©täbtc unb ber Sinfllprung unb

Scrbreitung beutßper Solonißen unb SRcdjtc in S(piepen unb ber Cbcrlaußß, ©. 330.

Stegcßen 856.

*) ©ine merfmürbige Übereinßimmung in ber Anlage beä SRingcä geigt ft<p auep

pier }»ißpcn ©logau unb ©reätau infofern, alä in beiben bie SBeßfeitc »on feiner

©trage burtpbroepen »irb, »äprenb eä an ben brei anberen ©eiten ber Ja 11 i|l.

Set große Unterfcpieb ift allerbingä ber, baß in ber ©rooinjialpauptßabt naep Dßen

ber breite unb al« ©ertcpräanlagc tpitptige .^intermarft gept, »äprenb bie ipm in

©togau entfpreepenbe Sofengaffe ftpmaf iß unb bie Siotrocnbigfeit iprer Anlage nitpt

reipt einlcucptet, »äprenb bieä bei ben übrigen »opl ber Jaü iß. Ober follte mit

ipr nur noep eint »eitere ßpnclle ©erbinbung beä 3cntrumS ber ©tabt mit ber

©tabtmauer pergeßetlt »erben?

*) ©ergteitpe 3 . fjrip, Seutfdje ©tabtanlagcn. ©eitage jum ^apreäberiept beä

fpjeumä ju Straßburg i. ©., 1894, @. 17, 2tnm. 1.
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SreSlau unb Sßofen, unb fo war ber Slawe ohne weitere« oon jener

auf biefe übergegangen. Sü« eigentliche ©tabt galt aber nur ber

beutfdje Ort auf bem linfen Ufer, unb bamit trifft ein anbereS 90?erf*

mal auch für unfer ®logau ju.

S)er nämlich, bag feine folche beutfche SReugrünbuitg oon einem

bluffe ober Sache burchfloffen wirb, wohl aber fetjr oiele an einem

tJluffe liegen 1
), 3-rij) weift auch noch barauf bjin, bag oiele auf

einem Sanbbreiecf liegen, baS oon einem ^auptflug unb feinem bort

münbenben S'lebenfluffe gebilbet wirb. lud) baS trifft hier in ge«

wiffem ©inne ju, infofern öftlich oon ©logau ber oon Qätfchau unb

®Iogau herabfommenbe ÜJfühlgraben in bie Ober geht. S)och ift baS

hier mehr jufäHig, ba ja nicht ein ganj neuer Ort an beliebiger

©teile, fonbern in bireftem Slnfchlug an eine fdjon beftehenbe Slieber»

laffung angelegt würbe.

SDie SRegelmägigfeit berartiger ©tabtanlagen ift aöerbingS nicht

bi« in« ffiinjelne gehenb. Seifte Siegungen ber ©trafjen unb ©tragen«

jüge, ftärfere beim .ßufammentreffen jweier ©tragen an einem Store,

Sfächtbeachtung einer einheitlichen Fluchtlinie finben ftd) überall. ®aS

alles öorweggenommen, fällt uns aber gerabe bei ©logau bie Unregel«

mägigfeit beS norbweftlichen Seiles ber ©tabt auf. Sa ftnb jutiächft

eine Änjahl burcheinanber gegenber ©tragen oon ber Sßionierfaferne

an, bie ftch auf ber ©teile ber früheren Sominifanerfirche erhebt, bis

jum alten preugifdjen, früher broftauifdjen Sore; oor allem oerftögt

gegen bie oorauSjuje|)enbe SRegelmägigfeit bie oon ber Dberbrücfe jur

Sangen ©trage führcnbe ©roge Oberftrage, bie ihrer SRichtung nach

einft bie frumme Dbergaffe hiefi-

$m SerfehrSititereffe war ja natürlich eine möglichft birefte Ser*

binbung ber Srücfe mit bem SJfittelpunfte ber ©tabt, bem SRinge,

notwenbig. Slber es lag burchauS feine Sobcnfchwierigfeit oor, bie

Seranlaffung geben mugte, ben Sing fo weit nach ©üboften ju

fchieben, bag nun bie ©trage, um ihn fdjnett ju erreichen, gefriimmt

angelegt werben mugte. Ser SDiarftplah tonnte gctroft eine folche

Sage erhalten, bag ber gugang öon ^ er ©nid* aus gerablinig auf

*) 5r>8. «• D-, ® 19-

3titfdjrift b. Vereins f. Üöficbitfete CdjCefifnb. ©b. XL1I. 4
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ihn ?u führte, ^ür bie jeßige Sage beS SlittgeS unb bamit auch ber

ganjen Stabt müffen anbere ©rünbe maßgebenb gewefen fein.

Sieber weife ich auf baS ©eifpiel ©reSlauS hin. ^)ier ftehen

Domittfel unb bie um ben SRing gelegene beutfdje Stabt in bcmielben

©erßältniS ju einanber, wie bei uns. Unb t)ier ftnb uns and) bie

©rünbe ber erwähnten Abweichung woßl befannt. ©he noch baS um

ben fRing gruppierte beutfe^e ©reslau entftanb, mar nämlich ber alte

Ort »on ber Dominfel aus über bie Ober auf baS Iinfe Ufer hinüber«

geroachfen. Die waQonifche Sebcrfolonie um St. ÜRauritiuS fotnmt

babei natürlich nicht in ©etraeßt. £ier honbelt es ftch um ben

Stabtteil bei bem beutfehen Saufhaufe unb bei St. Abalbert, bas

als ©farrfireße ber ß'er beftehenben beutfehen ©emeinbe angefehen

wirb.

Saßrfcßeinlich beftanb bamals auch fdjon eine neue herjoglicße

©urg auf bem linfen Oberufer. Die ©eoölferung biefeS Ortes aber

hat man ftd) als aus Deutschen unb Slawen gcniifcht ju benfen.

©ei ber analogen ©ntwicflnng, bie, wie wir faßen, bie beiben

£>auptoberftäbte ©reSlau unb ©logau genommen hoben, liegt bie

Annahme nahe, baß fo auch ©logau über ben g-Iuß auf ähnliche Art

gewaeßfen fein fönne, wenn auch feßon bie allgemeine Saßrichetnlich»

feit für eine oietleicht fdjott jiemlicß alte Anfieblung hier fpricht.

Sie wir fahen, helfet eS in ben chronicae Polonorum, ber Saifer

fei iuxta civitatem Glogow über ben fjluß gegangen. ©S wäre

nicht auSgcfcßlojfen, bafe man barauS auf einen Stabtteil auf bem

linfen Ufer fcßliefeen fönnte. Doch lege ich barauf fein ©ewicht. @S

fönnte fuß bamals boch höchftenS um einige fcßlecßte Jütten auf btefer

$lußfeitc gehanbelt hoben. Als civitas fönnte nur ber Ort auf ber

$:nfel oerftanben werben.

Ob 0-riebrid) ©arbaroffa bei feinem ©rfeßeinen oor ©logau im

Qaßre 1157 fchon eine größere fRieberlaffung auf bem linfen Ufer

oorfanb, läßt fich aus unferen Quellen auch nidjt beweifen. Aus bem

©riefe beS SaiferS an Sibalb geht »ielmehr ßeroor, baß ber Ort,

ben bamals bie ©ewoßner in ©ranb fteeften, nur bie alte 'Jiieber=

laffung auf bem rechten Ufer gewefen fein fann, ba es ausbrücflicß

heißt: munitissima castra Glogowa et Bitum et alia plura, quae
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prius ab boate capta non fuerant 1
). ®enn tjier liegt un*

bebingt eine (Erinnerung an bie frud)tlofen ©erfuche Saifer §einrtd)S II.

unb Heinrichs V. »or.

^ahre 1261 wirb im fjranjisfanerflofter ju ©logau <in

domo fratrum minornm) eine Urfunbe auSgefteüt 2
). ®a in jener

3eit wot)t bie ©egrünbung beS ®ominifanerfIofterS, nidjt aber bie

eines ffranaiSfanerflofterS erwähnt wirb, muß biefeS fc^on oor ber

©riinbung beS beutfcßen ®logau burd) lierjog Sonrab beftanben

haben. (Es lag nun aber auf bem linfen Dberufer am iftorbratibe

ber Stabt, wo fich noch bie ehemalige Kirche beS DrbenS erhebt,

ficber auf altem tjerjoglic^en ®runb unb ©oben. So mar um

1240 in SreSlau baS g-ranjisfanerflofter ju ©t. ^afob in ganj

ähnlicher Sage begrünbet worben. $>amit ift alfo fchon baS ©or«

banbenfein minbeftenS einer Saugruppe auf biefern Ufer in ©logau

nachgewiefen. ©ie in ©reSlau werben aber auch anbere nicht gefehlt

haben. ©ir werben baS fofort aus ber Örtlid)feit felbft nachweifen.

Sin fjlupbergang fd)nürt naturgemäß gewöhnlich jmei ober

mehrere ©traßen jufammen, bie ftch bann auf ber anberen ©eite

mieber fächerförmig öon einanber entfernen. Das ift noch heut bei

®logau ber fjall. ©om linfen Ufer führen fo h«»t groei Straßen

ber Ober parallel nach ÜHorbmeften unb ©üboften, eine britte nach

©eften auf ©achfen unb bie Saufiß ju, eine »ierte nach ©üben auf

Siegniß ju. $nt mittelalterlichen ®logau unb ber fpäteren Heftung

jogen fie burd) jwei Sore, bie fübweftlidhe unb weftlicpe burd) bas

Sroftauer, fpäter preußifche, bie füböftliche nach ©reStau perft burd)

bas polnifcße, feit ber preußischen geit burd) baS füblich baoon ge«

tegene ©reSlauer Sor, bie Siegnißer im SKittelalter burch baS

©pitteltor am <Snbe ber ^efuitenftraße.

$n ben rechtminflig angelegten beutfchen Kolonialftäbten bcS

DftenS werben nun bie ©traßenjüge innerhalb ber ©tabtmauern

rechtminflig gebrochen, ©o aber ein Ort ohne ®runbplan uon felbft

erfteht, werben fid) feine ©traßenlinien ben fchon oorher oorhatibenen

*) 3a'[f<5, Monumenta Corbeiensia, ©. G01.

*) SMinSbcrg, a. a. O., ©b. I, @. 127 f.

4*
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©tragen eng anfcßließen. Unb nun betrachten mir baraufßin ben

ißlan »on ©logau. $ier mußte in ber 9täße ber Sriitfe eine ©abelung

ber non fßolen her über bfn gluß gefommenen ©traße eintreten.

SBir brauchen biefe ©abelung nicht lange gu fliehen. Der eine teil

geht nach ©üboften, b. i. bie frumme Oberftraße, ber anbere Steil,

nicht fo beutlich ßeroortretenb, führt heut unter bem tarnen $ofpital«

ftraße (früher ^ubengaffe ober (Jubenfchulgaffe unb Dominifaiter*

grunb) nach ©üben; beibe weifen auf bie ermähnten lore hin- 3Wit

ber größten Sicherheit tonnte man feßon barauS fließen, baß mir

es bei ben biefen ©traßen anliegenben Raufern mit einem bem eigent*

liehen beutfeßen, regelmäßig angelegten ©logau oorßergebenben, älteren

Orte gu tun haben. Der öeroeis läßt fid) aber noch übergeugenber

führen.

Der SRing erfeßeint, mie ich f<ßon anführte, nicht in ber ÜRitte ber

©tabt, er ift oielmehr nach ©üboften gu »erfeßoben. SBoHen mir ißn

unä aber als bie roirtliche SDtitte benten, bann muffen mir uns bie

gange meftliche ©eite bis gitr ÜRoßrenftraße unb bie Steile wegbenfen,

bie nörblicß ber ^äuferuiertel an ber iRorbfeite ber langen ©traße

liegen. Diefe leßteren umfaffen nun ßauptfäcßlicß baS gfrangisfaner»

flofter, baS ehemalige RIariffenflofter unb bie groifeßen beiben liegenben

Stafernen, früher ber SBifcßofSßof.

Der heutige OfrangiSlanerpIaß ift erft naeß ber ©ätularifation im

SBeginn beS »origert ^aßrßunbertS entftanben, inbeni bie ißn größten«

teil§ umgießenbe ÜRauer 1

) beS SloftergrunbftücfS niebergelegt mürbe,

ebenfo mie in SreSlau bamals ber IRitterplaß entftanb. Das $ung«

frauentlofter mürbe oon ^einrieß III. 1307, natürlich auf ßergog*

licßem ©runb unb SSoben, gegrünbet.

iRun roirb uns an biefer ©teile eins flar. DiefeS gange 9lreal

mürbe bei ber iReugrünbung ber beutfeßen ©tabt auf bem ißlane un«

berüctficßtigt gelaffen, meil es gum teil feßon bebaut (ÜRinoritenflofter)

mar, aber natürlich mit ißm in biefelbe ÜRaucr eingefcßloffen mürbe.

Sißnlicß, aber boeß etroaS anberS fteßt eS im ffieften ber ©tabt.

Die trumme Obergaffe münbet auf ber heutigen Sangenftraße an

•) Sgl. ben beigegebenen Slan.
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einem fünfte ein, ber ein .'päuferoiertel, ber ©reite nad), Dom Singe

entfernt ift; ein fiäuferüiertel beträgt aber aud) bie ©ntfernung bes

SingeS non ber Oftfeite ber Stabt. 3Sau barf nun ohne fehljugehen

folgenben Schluff machen: ®ie ältere Stnfiebtung auf bem linfen

Ufer enbete ungefähr am Sübenbe ber Dberftrafje. ©on ^ier aus

begann bie Slbmeffung für ben fßlag ber neuen Stabt, bie gunäd)ft

auf bem Rapier fo angelegt nmtbe, baff fie Dom Singe aus in ber

©reite unb Siefe je eines ©iertels nad) aßen »ier Sichtungen fjin

gehen feilte, wobei bann bem für bie neue $farrtird)e Dorgefehenen

fßlafc im Süben einige ^äuferoiertel im Sorben entfprachen, bie bis

jum Slinoritenllofter reichten.

Damit erhalten wir ben ibealen ©runbrijj einer fchlefifdjen

Solonialftabt. ^n ihrem ?lnfd)luh an bie fdjon oorhanbene Sieber»

laffung würbe er aber, wie wir fahen, beeinträchtigt, ©ine weitere

Beeinträchtigung unb bamit eine ©errücfung beS SlittelpunfteS erfuhr

er bann noch baburd), baff ber fßla| füblich ber alten Sieberlaffung

unb weftlid) ber neuen in bas ju bebauenbe Strahennejj h>neingejogen

würbe, ffiann bas gesehen, wiffen wir nicht, ©ine folche Seu»

grünbung würbe ja natürlich nicht gleich DöKig ausgebaut. ®enn

man nun annehmen muff, ba ber Stnbau meift rabiat oom ÜJiarft«

plah ausging, muff man wieberum gur Sinnahme gelangen, bah ber

fübweftliche Seil erft fpäter bebaut würbe. Doch ift es fehr wahr«

fcheinlich, bah bas Slreal Don Anfang an in ben SSauerfrang ein»

begogen würbe, ba man bo<h faum bie Ummauerung fo geführt haben

wirb, bah fi* in einem rechten ffiinfel in bie Stabt einfchnitt.

Qntereffant ift, bah in biefcm Seile ein freier fßlajs gelaffen würbe,

bort wo je$t bie eoangelifdje Kirche fteht. Stuf unferem fjJIane fcheint

er allerbingS bebaut gu fein, aber ber erwähnte Sobfprud) aus bem

16. ^ahthunbert befagt über ihn 1
):

3n bicfcm tpeil flehet gegen mittag

Sin rocitet plag patt an bem Snb,

®en man alpier ben faljmargt nenbt

®arauff auffen margftag nadj effenjeit

Stülpe siel tragen Bol falj bereit,

3m gntten fauff feint ju finben.

*) a. a. D. 12.

S
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SUfo aud) fjier roieber eine Analogie ju Sreslau, jutn heutigen

SBIüdjerplab, bem früheren Saljring. Sffietm biefer nun urfprünglicb

ber flaroifcbe Sfauftjof war, bürfte es rool)l aud) ber ©logauer Salj*

marft geroefen fein.

Unfere Unterfncbung bat uns, als roir baS SJorhanbenfein unb bie

©reujen ber erften Slnfieblung lintS non ber Ober feftftellen wollten,

bamit ju ber planmäßig begrünbeten beutidjen Stabt geführt.

ffiir miiffen je^t nod) einmal ju ber älteren Slnfteblung auf bem

linfeu Ufer jurüdlehren. $n ihr lag, roie mir fatjen, eine Sird)e,

unb roie uns ber Sugenfdjein lehrt, baS Ijerpglicbe, ^eute löniglidje

Schloß, ^unäcbit 5ur Äirdje.

ftd) glaube es feßr roahrfcheinlich gemacht p haben, baß bie p*

erft »on SureuS literarifd) feftgelegte Überlieferung, roir hätten es

bei ißt mit ber öon fpebrno begrünbeten urfprünglidjen tollegiat«

firche ju tun, in baS fReid) ber fabeln p oerroeifeu ift.

33orf)anben aber roar bie maffioe Sirdje p St. ißeter in ber

üftitte beS 13. ^aßrljunbertS fchon. $m ^ahre 1258 fchenfte |>erjog

Sonrab ben ©logauer 'Dominifanern ftatt beS ihnen oon 93ifd)of

Shonta§ I. überroiefeneit fßlaßeS au ber Sübfeite ber Sircße, roeil er

fanbig roar, einen foldjen nörblich baoon pm 93au ißreS SlofterS unb

Slnlage eines ©artenS 1
). ®a nörblich ber Schloßgarten baran ftieß,

fo müffen roir annehmen, baß er ihnen einen Seil beS Scblüßgrunb»

ftücfeS proanbte.

$u welchem groede aber hatte bie Strebe bis bahin gebient? ^d)

glaube, baß roir itt ihr bie fßfarrfirche ber älteren ülieberlaffung am

linfen Ufer p erblicfen haben. üJiit ber ©riinbung ber 9?euftabt fanb

überall auch bie ©rünbung einer neuen ißfarrfirebe ftatt, hier ber p
St. ‘JiifolauS. ®a biefe Sirche für ben noch nicht allp oolfreidjen

Ort genügte, fo rourbe bie ißeterfirebe frei unb lonnte, bem ,3uge ber

geit entfprechenb, bie überall SBettclorbenStlöfter fchuf, ben ®omini*

lanern ootn Sifdjofe überroiefen werben.

So roar es auch >n ®reSlau gefdjeljen: St. Slbalbert roar 1226

gleichfalls ben Dominifanern überroiefen worben, nachbem es bisher

*) SWtnSberg, a.a.D., ©. 124 ff.
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als ^ßfavrfirdje ber fchon beftetjenben beutfchen ©emeinbe auf bem

linfen Ufer gebient hatte. ®ie üieugrünbung aber erhielt »om 33if<hof

St. IDiaria iDiagbalena als fßfarrtirche.

3« ber Sinnahme, ba§ in ©logau bie Sache gleich lag, führt mich

auch bie Sage ber beiben Kirnen, 8t. ißeter t)ier, 8t. Äbalbert in

SreSlau. $n beiben gatlen muffte bie 9iotroenbigfeit eines Sirdjen;

baue« für biefe 8tabtteile erft bann eintreten, als fie fdjon eine ge*

tniffe ©röfje erreicht, m>nt Oberufer alfo nach ©üben gen>ad)fen rnaren.

®ie Neubauten mufften bemgemäff an bem bem Qrluffe abgeroenbeten

©nbe ber Ortfdjaften entftetjen. Unb baS trifft benit auch in beiben

fällen zu
1
)-

ffiir menben uns nunmehr bem Schlöffe ju. Oie roieber bei

©ureuS unb bem ©logauer ©hroniften am angeführten Orte feftgelegte

Überlieferung läßt -fjerzog konrab bei Sieugrünbung ber 8tabt feinen

Si£ non sßribemoft nach ©togau »erlegen unb baS Schloff hter er*

bauen. iRun ha t ©logau im IDiittelalter aber jroei folche befeffen.

©ins, roo jefjt ba« königliche Schloß fteijt, ju bem auch ber berüchtigte

fmngerturm gehört, ein zweites in ber üiähe beS Spitteltores, b. h-

an ber füböftlichen ©cte ber 8tabt. OiefeS 93ort|anbenfein ber beiben

8chlöffer hängt natürlich mit ber fpäteren ^roeiteilung ber Stabt in eine

herzogliche unb föniglidje $älfte jufammen. @S fann faum einem

3n>eifel unterliegen, baff mir baS urfprüngliche Schloff an ber Stelle

beS heutigen ju fuchen haben. ®enn baS Ufer ber baneben »orbei*

fliejfenben Ober trug felbftoerftänblich baju bei, feine fjeftigfeit noch

ZU fteigern.

So erflärt fid) auch bie Sage beS neueren SkeSlauer Schlöffe«

an ber Stelle ber heutigen Unioerfität. Oiefe Sage ftimmt roieber

merfroürbig mit ber beS ©logauer überein. SDJan nimmt an, baff

jene« fchon um 1200 bort beftanben habe. Unb ebenfo wabrfcheiitlich

ift, baff auch bas ©logauer an feiner Stelle älter ift, als es bie

') 3ntcrcffant ift es, nebenbei bemcrft, ba§ Xjier in ®logau fttf) in bcn Patronen

beS ®om8 unb ber beiben sPjarrtird)Crt bie brei ^eiligen, SDtaria, 'petruS, iflifolauS,

finben, benen im Offen bie meiden Äirdjen gerocipt finb. ffis fei als ©eifpiel nur

auf ©erlin -Äöln bingcreiefert.
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Überlieferung miß. Oenn wenn eg erft bei ber Segrünbung ber

beutfegen «Stabt entftanben märe, mürbe eS ft cg fiegertid) näher bei igr

befunben gaben unb nic^t an einer Steße fieg erhoben buben, bie bureg

bie ältere linfsfeitige Stieberlaffung non igr getrennt mar. ©benforoenig

aber bürfen mir annehmen, baff, mag aus biefem ©runbe vielleicht

magrfcgeinlicger märe, baS ältere Schloff am Spitteltor gelegen gäbe.

Oenn baS in ben Stabtförper gineingreifenbe Scglojfareal roirb boeg

!aum bis ins 14. Jagrgunbert unbebaut geblieben fein, mo bie Jroei*

teilung ber Stabt ein neues Scgloff notroenbig machte. Sind) bie

©röjfe beS MrealS einfcgliefjlicg beS ©artenS fpriegt bafür, bie ältere

Anlage an ber Ober $u fliehen. OaS Scglofj am Spitteltor fann

nur einen Heilten Slaum eingenommen haben.

iWach öreSlau ift ©logau bie fjauptjubenftabt non Scglefien.

Schon 1280 ift baS iBorganbenfein non Juben urtunblicg gefiebert
1
)

unb hier mie überaß erfreuen fte fteg, natürlich nicht ohne Hingenben

©ntgelt, beS Schuss ber dürften. Jn ber Siäge beS fürftlichen

ScgloffeS merbett mir barum auch bie Jubengaffe ober ihr Viertel ju

fuchen haben. So oerleiht fterjog ©enjel non Scglefien, Sefcgen

unb ©logau am Johannistage 1440 ben Juben Scgapp, Jafob Slafj

unb O^ar unb aßen fegt unb fünftig in ©logau roohnenben Juben

unter anberem baS Siecht, bie ©affe, in ber fie rnohnen unb bie jum

23urgplage gehört, behalten unb bort Käufer bauen, oerfaufen, uer*

fegen unb oerfegenfen §u bürfen 3
). Oer Siame Surgplag führt uns

baju, biefe Steße in ber Siäge beS ScgloffeS ju fuegen. Oem roiber=

fpriegt aßerbingS, baff in ber jmeiten Hälfte beS 16. JagrgunbertS

naeg bem Sobfprucge baS Quartier ber non $erjog ^anS aus ©logau

nertriebenen Jubelt oor bem Sroftauer (fpäter preufjifcgen) Oor ge*

legen gaben foß. OatnalS bejeiegnete man j. 93. noeg ein am @nbe

ber ©affe gelegenes £>auS als bie Jubenfcgule.

Seit bem. 17. Jagrgunbert finbet fieg baS jübifege Quartier tat*

fäcglicg in ber Siäge bes ScgloffeS, öftlicg non igm unb bem Oomini*

fanertlofter, mo mir fegon bie grofje unb Heine Jubenfcgulgaffc fennen

*) Bernbt, ©efcgidjte ber 3uben in ®roß-®togau, €>. 2.

*) ». a. D., ©. 8.
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lernten. Sehr roahrfdjeinlich aber haben bie ftuben ^ier ober ganj

in ber Stahe fchon juerft gewohnt. Denn abgefeljen, baß, wie ermähnt,

ber Stame Vurgplafc bie Stähe beS Sd)loffeS oerlatigt, fo ift auch

!aum anpnetimen, baff fie, bie unter bezüglichem Scf)u|e ftanben,

außerhalb ber üJtauern ihren Siß gehabt haben. Als jie fich aber

nach jener Vertreibung allmählich wieber einfanben, mögen fie in ber

Vorftabt fic^ oorläufig niebergelaffen unb bort auch eine Schule ge»

habt haben.

ffiettn auch nicht mit jwingenber Sicherheit, roeift hoch manches

auf baS Schloff an ber Ober t)in, baß t)ier oott alters her bie ^uben»

gaffe mar, nichts bagegen auf baS Schloß am Spitteltor. Unb fo

mag auch baS im Verein mit bem Angeführten bafür fpredjen, baS

erfte Schloß auf bem linJen Ufer an ber oon uns bejeichneten Stelle

ju fudjen.

Unfere VeroeiSfüljrung mürbe unootlftänbig fein, menn mir uns

nidfjt nachjumeifen bemühten, mie bie uou uns angenommenen Qrrtümer

in bie Überlieferung hineingelommen ftnb.

Die Sunftbidjtung rücft im poetifd>en ftntereffe oft jeitlicß ge«

trennte« gern eng aneinanber, teilt ihren ftelben ju, maS gcfc^ic^tlid^

anberen gehört. Ähnlich macht eS baS Voll; auch biefeS fchmücft

feine gelben, um fte gu erheben, gern mit fremben fiebern unb läßt

burd) fie ober in ihrer 3eit gefdßehen fein unb entftehen, was oft

längere ober lürjere feiten uon etnanber trennen. 2Wan ben!e auf

fchlefifdjem Voben an St. $ebmig nnb fßeter SBIaft, betten alle

möglichen Sirchettgrüubungen. jugefchobett werben.

Ähnlich oerhält es fich bei (Slogan mit bem Vegrünber ber

beutfcßen @tabt (Slogau, mit £erjog Sonrab. dr muß baneben auch

baS Schloß bort erbaut, er muh baS SoUegiatftift uerlegt haben,

hierbei mag allerbingS nodj jroeierlei beftimmenb hinjugetreten fein.

dine Verlegung hat tatfächlich bamals ftattgefunben, inbetn bie

alte fßeterSfirche ihres SRechteS als fßfarrfircße entbunben unb biefeS

auf bie neue ffjfarrfirche 31t St. StiJolauS übertragen mürbe. Daju

Jam noch etwas aubereS hcnju. dS fanb nämlich ein Steubau beS

Domes ftatt, mie ber Vaucßaratter eines Seiles ber fpäter ,
im

15
. Qahrhunbert, jttm größten Deil erneuerten tircße ergibt. Der
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boße Sßor weift nämlid) in jwei fjrenftern, »or allem aber in ben

ben Sriutnpßbogen tragenben Pfeilern noch beutlicß fpätromanifeße

Seile auf, bie unjweifelßaft in bie jroeite £älfte beS 13. 3fatjrt)unbert8

gehören *)•

Neubauten werben fetjr oft mit jlteugrünbungen oerwedjfelt. Unb

fo mag and) tjier ber SRenbau Seranlaffung gegeben haben, bie

Übertragung beS SlolIegiatftiftS auf baS linfe Ufer unb feine 9teu»

grünbung burcß Sonrab ju formen.

Slm Schluffe meiner Seweisfüßrungen angelangt, muff id) jugeben,

baß Qcingclljeiten barin nod) fraglid) fein mögen, baS ®roße unb

®anje aber barf als bewiefen anjufeßen fein. SBie am ©bluffe beS

erften Seiles feien aueß ^ier bie in ber Unterfliegung gewonnenen

Srgebniffe nod) einmal furj jnfammengeftellt:

$wifcßen runb 1120 unb 1250 entftanb auf bem linfen Dberufer

eine neue Slnfteblung, oielleidjt feßon teilweife mit beutfeßer Seoölferung

(ogl. SreSlau). (Sntfprecßenb ben jwei fieß tjinter ber ©rüde ab«

gweigenben SBegen ging fie, fiel) an fte anfeßließenb, nad) ©iiboft unb

©iibweft auseinatiber.

3:ii berfelben entftanb ein neues ßerjoglicßeS ©eßloß am Ufer

ber Ober, ferner bas SWinoritenflofter. @rft fpäter (1307) baS Slariffen»

tlofter.

3m 3aßre 1258 wirb bie alte 'ißfarrfirdje ju ©t. ^ßeter ben

Sominifanent überwiefen.

Salb nach 1253 entfteßt bie beutfdje Solonialftabt ®Iogau fiib«

öftliiß »on ber älteren fJlieberlaffung in regelmäßiger Anlage, mit ber

üJiöglicßteit, fieß nad) SBeften ju auSjuwacßfen.

Slußer Setracßt geblieben finb in unfrer Unterfucßung bie um bie

©tabt ßerumliegenben Sorftäbte. SSettn ftd^i bei SreSlau in ben

Sorftäbten ältere Ulieberlaffungen, wie bie Sfcßcpine unb bie SBallonen«

nieberlaffung um ©t. SDiauritiuS erhalten ßaben, fo ift es natürlich

aud) nießt ausgefcßloffen, baß es bei ®Iogau äßnlicß gewefen fein !ann.

<) Vergleiche Darüber meinen fchon angeführten Suffat) in ©gierten» Sorjcit.

Sie Don mir bort bem älteren Sau jugefchricbencn anberen Seile, ber Älcincpor unb
bie ©alripei, ftnb allerbingä jünger.
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Urlunblidje Seweife bafitr fehlen jebocf), unb fo muß biefc fjrage

unbeantwortet bleiben.

3utn ©(bluffe fei nocß einmal barauf ßingewiefen, wie merfwiirbig

parallel felbft in (Sinjelßeiten bie (Sntroidlung ©logauS unb SreSlauS

gegangen ift. SBlöge baS ein günftiges 33orjeid)en für ©logau fein!

9?ad) faft einem $al)rf)unbert ift @Iogau erft fegt juteil geworben,

was bamals SBreSlau erhielt, bie ^Befreiung oon bem einengenben

fJeftungSgürtel. @ine neue fßetiobe beginnt für bie ©tabt. ®en

gtüdlidjeren üiebenbußler im ^erjeit ©dffefienS oermag es rtic^t meßr

einjutjolen, aber bie 39atjn ift je|t frei. ®aS alte gefd)id)tüc^e Silb,

baS ^3fal;rt)unberte lang fid) jiemlid) unoerfeljrt erljalten, wirb fid) ba

naturgemäß etwas oerwifctjen, unb fo mag es gerabe jefct an ber ^eit ge*

wefen fein, bie räumliche (Sntwidlung ber alten ©tabt in eingcljenber

Unterfudjung ju entwicfeln.
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£fterfri)lejifri)c CattDbüdjer.

®tn grürag jur ©ffitjidjlt brr öjfentlii^rn fSü^er.

®on 3. RapraS in Igrag.

Einleitung.

Dberfdjlefien ßat üon fefjcr in ber ©efcßidjte ©djtefienS eine

Sonberftettung eingenommen 1
), ©djon bei ber Teilung jmifdjen ben

beiben ißiaftifdjen Srübern fommt biefc Zweiteilung ©djleftenS jum

9Sorfd)ein, wobei baS eine Territorium als „ducatus Zlesie“, baS anbere

als „ducatus Opoliensis“ beäeidjnet mürbe. Tiefe öejeidjnung wirb

aufrecht erhalten, audj fpäter, nacgbem bie beiben Teile in eine Slnjabl

tleinerer gfürftentümer jerfielen. Tie einzelnen dürften bedielten ben

Titel beS einen ober beS anberen Teiles unb fegten bloß ben Teil*

titel nad) ißrem Tominium ßinju, j. 33. dux Slesie et dominus

Glogoviensis, dox Opoliensis et dominus Ratiboriensis etc. Qm
13. ^aßrßunbert oerfdjärfte ftd) ber ©egenfag jwifdjen ^lieber« unb

Oberfc^Iefien burcb bie bamats ooUjogene Stolonifation. Sßäßrenb

nämlid) biefelbe in ülieberfcßlefien berart fid) geftaltete, baß bie

urfpriinglicße flawifcfie Seoölferung in furjer Zeit in <i)r aufging*),

beßieft in Dberfdjlefien bie flamifcße Seoölferung bie Oberßanb, trog*

bem bie ©täbte bentfd) waren unb ber Slbel einen beutfcgen Slnftridj

*) ©rünpagen, DberfcplcftenS ©onberflcllung in ber ©cfdjitbte. 3 tf(br - f-

©cf«. ®«(cf. XXXVII, 99.

*) fföeipcn, Urtunbcn @«lefif«er ®i>rfer. Cod. dipl. Sil. IV, 103; 9ta«fa^I,

®ie Drganifation ber ©efanuftaatsoerroaltung ©«leftenJ oor bem brcifjigiäf)rtgcn

Sriege, k>. 41.
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erhielt. Surd) bie Annäherung DberfchlefienS an Sroppau unb

Qägernborf machten fich in ©berfcblefien immer mehr unb mehr

böhmifd)e Sinftüffe geltend. 33ei ber gegen @nbe beS 15. Qaljr»

hunbertS »orgenommenen ©inführung non 3*ntralbehörben für ganj

©chltfien fant auch biefe €onberfteßung£)berjcblefienS jum AuSbrucf *).

Qn rechtSgefcßichtlicher ^infic^t ift Dberfchleften felbft mieber in

jmei Seile ju fc^eiben. Sen einen Seil bilben Sroppau, Qägernborf

unb Seobfchüß, bie früher als Seile ju ÜWätjren gehörten unb als

foldje aud) fpäter baS ntät)rifd>c SRed)t behielten; ber anbere Seil

umfaßt baS eigentliche Dberfchleften, b. h- Dppeln-fRatibor unb Sefchen

mit Aufchmig unb Qator, roo baS urfprüngliche polnifche 9iedjt »om

beutfcßen »erbrängt, bejiehungSweife abgeänbert >»urbe, unb rno fpäter

bas böhmifdje Siecht ftarl rezipiert mürbe. Sie ledere ©ntmicflung hat

im 15. Qahrhunbert jugleich mit ber Utejeption ber böhmifdjen Amts»

fprache begonnen unb mürbe bitrcp bie Verausgabe ber Oppeln«

IRatiborer unb Sefdjener Sanbesorbnungen (1562 unb 1592) »oüenbet.

Qm folgenbem fallen nun biefe redjtSgefchichtlicben ©egenfäße ber

beiben Oberfdjlefifc^en ©ruppen auf einer ber roidjtigften rechts«

gerichtlichen Qrage beS ÜJlittelalterS, nämlich aitf ben ßanbeSbüdjern

»erfolgt merbcn, roobei jurn ©djluffe einige öemerfungen über bie

AmtSfpradje beigefügt merben.

I. Sroppau sQägernborfer SanDtafel.

1. ©cfcfiidjtc »er troppauer i?an Dbiiefjrr - >

.

Sroppau bilbete im 13. Qaljrhunbert (1203—1318) einen Seil

(RreiS) oon üKähren unb hatte moht biefelbe gerichtliche Organifation

’) Cberfcblrfien betam jeitrceifc einen befonberen Dberbauptntamt , unb patte

eine StuSnabmefteHung im Ober« unb gürftenrcipte (iRacbfapI 1. c. 122, 189).

*) Literatur: A. Sembera, Stare desky zemske i manske v Morave i

na Opavsku (Cas. ces. mus. 1S46); 3- Separ, Beiträge jur ®cfd)id)te ®d)Ieficu8

(iEroppauer 3dtung 1862— G3, autp feparat 1863); 5r. Äopcpfp, 3!aS Jroppaucr

ganbeSarcpiD (3tfd)r. f. ©efcp. Stplef. VIII, 1868, @. 418 ff); B. Lepar,
Historickc hovory o nasern Slezsku (Prag 1881); V. Prasek, Opavskö
prdvo hejtmanovo cili roky (Prog. ecs. gymn. op. 1884), Vlastiveda slezka III.

Dejiny kraje Holasovskaho cili Opavskeho 1891; F. Tadra, Kanceldre a

pfsari v zemich ceskyeb za krdlü z rodu Lucemburskeho (Kozp. ces. ak.

tr. I., B. 2., 1892, @. 110); J. C e 1 a k o v s k v
,
Prdvni dejiny ceske (Artikel
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wie ba« übrige ÜJlägren, nämlich ba« gaubgeridjt, als ©erid^t be«

Rönig«, begw. feiner ©eamten unb ber freien ©inwogner be« Rreife«.

Daä erftemal wirb biefe« ©ericgte« ©rwägnung getan in einer Urfunbe

fßremg«! Dttafar« II. Dom Qagre 1256, wo e« Ijeifet: „Acta autern

sunt hec a. g. MCCLVI. et publicata in colloquio generali in

Opavia . ... U1
). ?luö ben Qa^ren 1281, 1283 unb 1288 fennen

wir fcgon bie tarnen einiger ©erid)t«beamten 2
). Die ©jemption

Rönig Sogaitn« für ba« SlBelegraber Rlofter erftrecfte ftdg nicgt nur

auf bie ÜRägrifcgen, fonbern aucg auf bie Droppauer ©eridjte 3
).

Darau« gegt gugleicg geroor, bag ba« Droppauer ©encgt gu

Anfang be« 14. ^agrgunbert« gewiffe ©elbftänbigfeit ben mägriftgen

©eritgten gegenüber erlangt gatte. Db nun gu jener geit in Sroppau

bereit« ®ericgt«protofolle geführt würben, lägt ftd) bireft nicgt nacg*

weifen. SBagrjcgeinlicg ift e« wogl, benn einerfeit« finben wir gu

jener geit ät)nlic^e ©intragungen bei ben mägriftgen ©eritgten, anberer*

feit« lägt bie ©rwägnung oon einem Droppauer Sanbfcgreiber

(Ojafobu«, 1288) barauf ffliegen.

Dag bie Übereignung oon Immobilien bamal« oor bem ©eritgte

geftgag, gegt au« bei Urfunbe Dom ftagre 1283 geroor, wo es geigt:

abrenuntians omni juri coram nobis, coram czuda, ut consuetum

est, et coram baronibus4
).

93om 3;agre 1818, in welcgcm Droppau oon ÜRägren al« felb«

ftänbige« ^ergogtum abgetrennt unb bem fßremgSliben iJiifolau« gu

deskv ©. 256); Lepar, ZrlzenI zemske v knfzetstvich Opavskem a

Krnovski'm (Oas. ces. mus. 1865); ©iermann, ©cfcpicptc ber §crjogtümer

Iroppau u. ^ägmtborf (© 402); Kapras, I’oziistatky zemskeho prava

Üpavskeho a Krnovskoho (Sbornik v<5d prav. a stat VI).

*) Codex Moraviae, XV, 7.

*) l£4 »crbfti genannt: Conradus de Wllenstein, camerarius 1281 (Cod.

Mor. IV, 259, 265; So pegtp, SRegeflen 3ur ©cicpicpte beS §crjogtumS iroppau,

97r. 133 u. 134); Wok de Krawar, camerarius Opavie 1283 (Cod. Mor. IV,

209); 8nmo, Äämmcrcr ju Jroppau 1283 (Codex Silesiac VII, 9?r. 1755);

bcneticiarii Opavicnses; Bruno, villicus regis, Niculcec sudarius, Jacobus

notarius, Crizanus vicesudarius 1288 (Cod Mor. IV, 270); Myroslaus zudarius,

Andreas judex provincialis 12S8 (Cod. Mor. IV, 271).

*) • . • mandamus igitur universis judicibus et beneficiariis Moraviae
et Opaviae tarn praesentibus, quam futuris . . . Cod. Mor. VI, @. 62.

4
) Cod. Mor. IV, 209.

S*
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fietjen gegeben rourbe 1
), mürben l)ier 2anbeSgerid)te abgefjalten in

bevfelben SBeife, roie cS in Sötjnien utib üJZät)ren gu gefcbetjen ®e«

roobnljeit war: b. I). unter bem $3orfi$e beS £>ergogS ober feines

2anbeSl)auptmanneS unb unter ÜWitroirfung ber 2anbeSoffigiere fprad)en

unb fanben bie barones terrae, bie Sanbleute 2
),

sJüed)t für baS gange

fiergogtum. 2)tan unterfdjieb babei fdjon bamalS ein großes unb

ein Heine« 2anbgerid)t, beffeit Jtompeteng je nad) bem SBerte beS

Streitobfefts abgegrengt mar (©treitobfelte bis gu 10 2Rar! gefjörten

bem Meinen 2anbred)te, alle übrigen mürben bem großen gugeroiefen).

@S werben als Camerarii biefer 2anbred)te (camerarii cudae “in

Opavia) ermähnt: ©eorg tpoberd) 1333 3
), öoiuta »on $eraltic

1 340 - 1 34'J 4
), iJJifolauS oon SDialenooic 1378 5

).

SBor biefen 2anbgerid)ten mürben auch bie Immobilien übereignet.

®S oerpflicptete fid) g. Ö. Otto et Jesco fratres de Linavia eadem

bona cum omnibus prcdictis Eufewie, domicelle prefate, sororibus

et claustro earnm coram magistro czude in Opavia liberaliter

resignare”). $n einer anberen Raffung berfclben Urfunbe ift baS

„magistro czude“ mit „coram provinciali judicio“ 7
) erfefct.

$u berfelben geit tuctr eS bereits ®erool)nl)eit, über erfolgte Stuf«

laffung oon Immobilien Slnmerfungen in bie ©eridjtsprotololle auf«

gunebtnen. .Qm biefe ©eridjtsprotofolle mürbe altes, maS »or bem

2anbgerid)te uerl)anbelt rourbe, eingetragen, oljne Unterfdt)ieb, ob es

fid) babei um ©treitobjefte ober um SSerfatjren auffer ©treitfadjen

*) Cod. Mor. VI, 136; Sope|}fb, Wr. 212; Sicrmann, ©reichte:

Prasek, Dhjiny.

*) ®äbrenb fccs ganjen 14. unb 15. S^rbitnbcrtS ift in Xroppau unb

3ägernborf bcr llntrrjchicb jrmfchcn bcn §crrn unb Wittern als jnjci abgc(d;toffencn

21bctSflaffrn nicht ju bcmerton, objwar berfetbe )u jener 3c>t (Born 14. 3at)r-

hunbert) in ®öhmcn unb Ütätjrcn fetjou gang unb gäbe war. 3n Jroppau fpridji

man nod) fortwäbrenb nur Bon terrigenac, landleute, zemane. ®rft im

16 3ahrt)unbort werben auch hier unterfchieben pani a zemani, £>crrn unb Witter.

Sgl. Lepar, Zrizeni @.49-

») Cod. Mor. VI, 452: Äopchtt), 241.

4
) Cod dipl. Sil. II, 36, 141; Sopepfp, 260, 290: Cod. Mor. VII, 661,

875, 940. $rrfelbe wirb in Cod. dipl. Sil. II, 37 als czudarius erwähnt.

®) »opefctp. 3-17; nach Cod. Mor. XV, 162 u. 183 Bon Suhogeb.

*) Cod dipl. Sil. II, 44 B. 3- 1352.

7) Cod dipl. Sil II, 45
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hanbelte. 9Jiit ber .geit faltete man aber biejentgen ©efcßäfte, bie

ftch auf Sigentum »on unbeweglichen ©ütern bejogen, aus unb griinbete

für fte befonbere ©lieber, welche im befonberen unb größeren Änfeljen

ftanben, als bie ©erichtsprotofoße felbft. Daburd) verfielen bie an»

fänglid) einljeitlid^en ®erid)t§bücher in }Wei ©ruppen, in ©erichtS»

protofofle (registra judicii) unb in Sanbtafel (tabulae terrae) 1
), ober,

roie man in £roppau ju fagen pflegte, in SSorber» unb |)interbücber.

Sßann biefe ©Reibung juftanbe gefommen ift, roiffen mir nicht genau,

ba bie älteren ®erid)t!Sbüd)er fämtlid) bei bem großen SBranbe 1431

(31. ^uli) jugrunbe gingen. ©8 mußte bieö moßl gleich in beit erjten

Qaßren be8 14. ^aßrljunberts gefcbeljen, benit bie erfte ©rmäßnung

einer Sroppauer Sanbtafel faßt in bas ,$$ahr 1331 2
). 3n ber jmeiten

$älfte beäfelben ^ßrijunbertS finbet fieß bie fflaufel oon ber ©in»

»erleibung ber Übereignung in bie Sanbtafel beS ^erjogtumä £roppau

fdjon häufiger: 1368 3
), 1372 4

), 1 389 5
), 1391 «).

*) Sic ©ejeitbnung „desky* (Jafetn, tabulae) rti^rt nid)t, rnie früh« öfters

behauptet mürbe, Bon Safeln, auf bic man mit 8tunen ufm. ju treiben pflegte,

fonbern ein fad) oon jroei mit SRiemen jufammengebunbenen jpoijtafeln, in meldjen

man bie betriebenen ißrotofollblätter aufberoabrte. Sie ältefien Sroppauer SBiitper

jeigen bieS jur ©enfige. Serfelbe gaU fommt aurf) bei Bielen ©tabtbücbern Bor, j. ©.

bei bem Neu Bydiover, Liber conscientiae a. a. 1311 (ed. Kapras 1907).

3n ©öbmen finbet ft bie ältefte grmäbnung eine« registrum terrae jum
3af)te 1287 (Jirecek, Codex juris Bohemiae II, 2. ©. 3); im 3trc 1309

tommt b>er bie erfte ©ejeiebnung tabulae terrae Bor (Qirecet, ©. 4) unb aus

ben gapren 1316—1325 ift uns ein Meiner ©ruebteil ber ©erttsbütber erbalten

morben (ed. Emlcr-D vorsky, Keliquiae tabularum terrae citationum

vetustissimae 1887). 3m 3“bre 1541 ift bie ganje Sanbtafel ein Staub ber

glammen geroorbeit.

3n fDtäbrcn roirb bie Sanbtafel ton 1303 (Cod. Mor. V, 158) angeführt, unb

im 3a^re 1327 fagt Jtönig 3of)ann Bon betfelben . . . notariua tabulas terrae

habeat, omni jure et utilitate, quo ab antiquo terrae sive cudae notarii

consueverunt habere .... (Jirecek, Codex II, 2, 8, 14). Sie 3Jtät)rite

Sanbtafel befam bann unter Sari IV. 1359 eine neue 3nftruMion unb ift Bon biefer

3eit angefangen bis auf uns erbalteu morben (ed. Eblutnetfj', Gbbt'l» Semutb,
SBoIfSfron, Sie Sanbtafel beS SDlarfg. SDtäbren 1.— II. 1856).

*) Cod. dipl. Sil. XXII, 5017 u. 5023.

•) 3nroSlauS Bon ißotftat Berfauft einige Sörfcr an Senefd) Bon Sramar unb

Berpflicbtet ft memorato domino . . . a data presencium in termino sccundum

quod ius terre Oppavie requirit, promittimus exbrigare, in thabulas ipsius

terrae inthabulando omni colore postposito falsitatis (Cod. Mor. XV, 101).

*) Ser Jroppauer SanbeSfUrjt 'freutet betätigt 1413 einen SluSjug aus ber
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Diefe Eintragung war freilich nur non beflaratiner Sebeutung,

unb ed finben ftdj genug gfäfle »or, wo berfelben feine Erwähnung

getan wirb *). Den oben angeführten Setegen gemäjj gefdjah bie Über*

eignung oon Immobilien oor bem £anbgtrid)te unb nur anSnahmS*

weife fonnte bieSöDr bem ßanbeSfämmerer allein üorgenommen werben 2
).

Die uns erhaltenen 33iid)er bed Droppauer Sanbrechted fangen

im 15. ^ahtrljunberte an, unb jmar bie SBorberbiidjer mit bem $at)re

1413, bie Sanbtafet im ftahre 1431.

Die ®eri<htgprotofolIe ober SBorberbücher 8
), bie gu jener

3eit noch einheitlich waren, ftnb in ihrer älteften f^orm in Sfcgifter*

Sanbtafel (Id. 1372, nacpbem bie urfprünglicpe gunbationSurfunbe burcp SBranb ju-

grunbe ging . . . verum tarnen tcnoreni hujus modi literac asseruit dictus

dominus Johannes exponens in libro terrae ducatus nostri Oppaviensis

dudum de verbo ad verbum exemplatas ac copiatas contineri. Quo circa

. . . suplicavit, quatenus . . . aliam literam . . . dare et formare dignemur.

Nos vero . . . sumpta copia dictae literae exustae de praefato terrae

nostrae libro ipsam reformamus . . . Tenor vero seu cxemplum literae

exustae ... de libro terrae nostrae exactus ac sumptus talis est . . . ((Rad)

fpäterer '.Hbfeprift in „Documenta juxta litteras concernentia commendam et

fundationes altarium“ im Xroppauer SanbeSarctjiü).

6
) „Nos quoque Benessius de Crawar sepedictus Benessius et Johannes

lilii dicti domini Benessii de Crawar et nos Laczko frater eius de Crawar
dominus in Hclfenstein, Petrus de Crawar patruus noster, dominus in

Plumaw, promittimns omnes in solidum manu conitincta, omnia et singula

prenotata cunctis suis in articulis de verbo ad verbum rata, grata et in-

violabilia observare bona nostra fide tabulisque terrestribus, quanto cicius

poterimus, in terra Oppauie intabulare, dolo ac fraude singulis procul motis.“

(Cod. dipl. Mor. XI, 570.)

•) Ceterum promittimns dictam villam cum suis pertinenciis in primo

dominorum üpauiensium colloquio cum primum tabule terre apperientur

intabulare (Cod. Mor., XII, 55).

') j. SB. Verläufe oon Dörfern 1350 u. 1378 (Cod. Mor. XV, 4S, 162), Stenten*

tauf 1362 unb 1402 (Cod. Mor. IX, 202, XIII, 206). Manchmal tommt bic

Stlaufcl not, bic ®ttter naep Sroppauer SanbeSrctpt frei ju ma<pcn (Cod. Mor. VII,

873 bom 3apre 1340).

*) 1349. Soruta bon §eraltic, Äämmercr ber Iroppauct 3aube, fatemus et

recognoscimus universis einen ipn anberS ni(pt berüprenben Äauf (Cod. Mor.

VII, 661).

8
) Sic ©cricptsprotofottc ftnb feit 1858 im SanbeSarcpib (im Iroppauer Sanb*

pauä) aufbetnaprt. 3c^n 3ahtf . 1848—1858, waren biefelben in einer fiirfiliip i'ietpten-

fleinifepen ©epeuer bem (Regen unb ben Mäufen preisgegeben, fo bajj ein jicmlitp

großer Seil berfelben überhaupt jugruttbe ging, bie übrigen aber flart befepäbigt

mürben.

3eitf(brift b. «nein« f. ®e|(pi<pte Stpltfltn«. 8 b. XUI. 5
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format (10x30 cm) gefTrieben unb beftehen aus einigen lofen Rapier*

roßen, bie in fmljtafeln mit dienten oerbunben aufberoahrt mürben.

Die jmei älteften ©ücher (1413— 1461; 1464— 1465) 1
)

repräfenticren

auch inhaltlich noch bie alte fjorm. ®S finb hier aße Objefte ber

®erid)t8oerhanblung ohne Unterschieb eingetragen, fo baß mir barin

ein treues 58ilb ber alten ©erichtsoerhanblungen hoben. ^Danach

mürben juerft bie Streitfachen entfliehen, inbem bie fßuhonen

(citacioues) erlebigt mürben, unb crft bann folgten bie übrigen

©egenftänbe. Die Unorbnung, bie hie unb ba barin »orfommt, ftnbet

ihre ©rflärung baburd), bafj ber Schreiber einzelne fpätere ©intragungen

auf früher leer gebliebene Steflen unb Slätter fchrieb. ßleben ben ißuhonen

unb Urteilen bilben ben (Jnhalt noch »orläufige ©igentumSeintragungen,

uniones, |>eiratSgüter, Sormunbfchaften , ißfanbrechte, 93eooßmä<h*

tigungen, Sehensbefreiungen ufro.

(Jm (Jahre 1466 mürben biefe bis fehl einheitlichen ©eridjts*

protofoße in brei felbftänbige Sücher geteilt, nämlich in fßuhonenbücher,

in roelchc bie fßuhonen eingetragen mürben, in UrteilSbiicher, mo man

bie Urteile notierte, unb in ©erichtSregifter, mohin man afleS übrige

fchrieb. (Jn ben (Jahren 1488—1490 fing man fogar an, in ben

Urteilsbüchern eine befonbere IRubrif als SRegifter ber Sanbtafel*

Soten ju führen. 3J?it bem (Jahre 1522 oereinigte man aber roieber

bie Urteils* unb ißuhonenbücber berart, bafj man bie Urteile gleich

nach ben ißuhonen ju fchreiben pflegte. ^ugleidj änberte man baS

ßtegifterformat in ein Sleinfolio. Seitbeni oerjeichnen bie ^uhonen*

büdjer feine mefentlichen tnberungen 2
). ÜRan fchrieb bie ißuhonen

*) ®ie fünf älteften Öliger aus ben fahren 1413—1484 habe tdj bereits im

§iflorifdjen SlrdjiD ber böbmifcbtn Stabemie 9tr. 28 unter bem litel: Poziiatatky

knih zemskcho prdva knfzetstvf Opavsküho, erjter £eil Knihy predni (.1907)

berauSgcgeben.

*) Überfidjtlitb hoben mir folgenbe Urteils* unb 'ßubonenblitber: I. a, b 14GG

bis 1484. II. a, b 1484-1522. III. 1522-1537. IV. 1537-1539. V. 1539

bis 1542. VI. 1543-1551. VII. 1552-1554. VIII 1554—1559. IX. a.

1559— 15G2, b 15G1. X. 15G2-15G7. XI. 1568—1572. XII. 1572— 1581.

XII. 1581—1583. XIV. 1584-1591. XV. 1591-1594. XVI. 1594-1599.
XVII. 1600— 1603. XVIII. 1604-1610. XIX. 1611. XX. a 1612-1616,
b 1612. XXI. 1616—1625; 1636. XXII. 1625, 1626; 1633; 1635. XXII.
1635. XXIV. 1636-1639. XXV. 1640—1645. XXVI. 1649—1654. XXVII.
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nach beit einzelnen ©erichtsterminen berart, baff auf feber ©eite üben

bfojj eine gitation oerjeichuet würbe, roährenb ber übrige 9Jaum für

baS Urteil unb anbere fßroäefchanblungen leer blieb.

®ie (Sntwidlung ber übrigen SBorberbüdjer läfet fich nicht genau

fixieren, ba ber größte Seil berfelben in ber barbarifch=bürofratifchen

Sßeriobe, welche für berartige Sachen lein ^ntereffe hatte, SDiitte ber

19. ^ahrhunberts jugrunbe ging. ^m festen Suche ber ©erichts«

regifter 1
) ift jwar noch alles beifammen, bod) foramt bereits bie

Senbenj jurn Sorfdjein, einjelne ©egenftänbe au8$ufReiben unb für

biefelben felbftänbige Sücher ju grünben.

3uerft wirb in ben fahren 1539 unb 1552—1560 eine neue

fRubrif für gerichtliche Sollmachten errichtet unb biefelben werben

prooiforifch in baS Sßuhonenbuch IV (1537—1539) eingetragen. Stuö

biefer SRubri! entwideln fich fpäter bie Sucher ober SRegifter ber

©erichtsoollmachteit, » 01t benen fich nur $wei auf unfere _3eit et*

halten haben*).

ÜRit bem Qahre 1574 beginnt eine neue Ärt »on Südjern, bie

fog. knihy rokü, STermin* ober SjagfaßungSbücher. ®iefe

würben beftimmt für gewiffe ©treitfachen, welche nicht uor bem £anb«

rechte in pleno, fonbern cor bem £auptmanne unb einigen jugejogenen

Seifigem üerljaubelt würben, hierher gehörten bie ©htenbeleibigungö»

Hagen (fog. $errntagfagungen, panske roky), bie Silagen ber Unter«

tauen gegen ihre Jfperrfchaften (Sauerntagfagungen, oelskö roky) unb

1655— 1660. XXVIII. 1661— 1G66. XXIX. 1666—1670. XXX. 1671— 1675.

XXXI. 1676—16S2. XXXII. 1682—1695. XXX11I. 1696—1721. XXXIV.
1721—1780.

>) SJon ben ®erid)tSregijiern jinb uns folgenbe erhalten: I. 1413—1461.

II 1464-1465. III. 1466-1484. IV. 1537—1578.

’) (SmdjtSDoümactitenbürfjcr ijaben mit mit jmei, auä ben 3al)ten I. 1561 bis

1570 unb II. 1639—1722. StuS bem trjlcn führe ich folgenbe« Seifpicl an:

(fol. 89b) „Leta piinö 1539 o sw. Lucii. Wystüpil knez Mikolas pri zakä-

jenem siidu pred pana hejtmana a päni sudee a zmoeuil jest töch wscch

puhonü, o kterb pri tomto prawö einitl rna, aneb ktcrc by jestö k tomu
pohonu potom prijlti mohly, pana Jindricha Kobclky z Kobeliho, aby se

na jeho miste sudil, pohanül, smluvil atd. A von to k sobiN prijal a päni

J. Mti jeniu to priti riicili, nez to sobö pozüstawil p. Jindrich Kubelka,

jestli by sam bezelstne k tomu prijlti ncraohl, ze tu wie porucuje a

zmociiuje p. Jana Wlka z Konecchlumi a von to k sobe prijal.“

5*

/
Digitized by Google



68 Oberfd)le[ifd)e 2anbbü<ber.

Streitigsten btr höheren Stänbe mitSBürgern. 3für biefe brei@attungen

oon Streitobjelten waren oüe greitage ber ®ericbt«seit referbiert, unb

bie ©erbanblnngeit felbft würben bann in ber ©ofjnung be« 2anbe««

bauptmamt« abgebalten. Die ©efdjiclung ju biefen £agfa|ungen mürbe

auf blofje 3dtel geschrieben, roäbrenb bie Urteile in bie @eri<ht«protofolIe

eingetragen mürben, 3n ben @eri(ht«regiftern IV (1537—1578) be*

finbeu fid) berartige!£agfa|ung«urteile au« ben fahren 1560—1574. 2Jlit

bem Ie|ten 3<ab« mürben aber bafür befonbere SSiidjer errietet, roeltbe bei

bem Sanbeäbauptmanne geführt unb aufberoabrt mürben unb in welche

bie Iagfa|ungeiprotofoflc in berfelben SBeife eingetragen mürben, wie bie

SanbredbtSüerbanblungen in bie ^ubonenbücber ®iefe £agfa|ung«»

büdber finb erbalten au« ben fahren 1 574—162 1 , 1 635, 1651, roäbrenb an«

ben fahren 1 620—1635 unb 171 0— 1712 blog einjelne ©lätter borliegen ’).

Hu« bem 16. ^abrbunbert beft|en mir weiter ©ebentbücber

(knihy pamätni). SDtan ftbrieb in biefelben alle« baSjenige, wofür

nicht befonbere Südjer oorbanben waren unb ma« bem Sanbfdjreiber

bead)tnng«mert ju fein febien. Da« ältefte biefer ©ebenfbiieber, ba«

*) StS Seifpiel eines folcbcri ^tototoHä fitere id) eine ebrenbeleibigungSflage

an aus bem erften Sömtje (fol. 3): „Leta Pane 1574 rok prelozen Waczlawowi
Steynsstorffowi 7. Steynsstorffu s Jirikem Rozhonem z Kopczic na prwnf
pätek po zasednuti saudu etc.

Obwinfnf etc.

Z toho pred W. milostiwy pane Heytmane a jich Mti pani soudei

Jirfka Rozhona z Kopczic winim, ze jest mne leta tohoto LXX1III. w
nedeli reminiscere w domo France Koinina w rnöste Opawö reei swii

dotykal a o nme to mluwil, ze bych sc tak nechowal jak bych se chowati

mcl a ze by sem i w swych weef sweriti ncsmel. (In marg. Odklad do
druhöhe prawa z wuli obu »trän pH sw. Dust* 74. leta.)

Tyz z toho pfed w;imi milostiwy pane hejtmane a J. Mti pani soudei

tehoz Jirfka Rozhona z Kopczic winf, ze jest tehoz leta a dne uta. w
möstö Opawö a tehoz France Komina to o mne mluwil, ze bych majic
manzelku swu s jinou osobu smilstwow meste Wolomauci prowozowati mel.

fyz z toho pred W. Mti p. heyt. a p. s. tehoz Jirfka Rozhona o to

winim, zc jest tehoz leta a dne ut. s. w moste Opawie w dorne tehoz
Francze Komina mater mou a ona jiäs mrtwe tölo lajfce mne seredne k . .

.

nazywä. Dat. w moste Opawö v autery po nedöli Cantate leta 1574“.

(Propustil.)

*) erhaltene EagfafcungSbücber: I. 1574—1592. II. 1593—1594. III. 1595
bi« 1606. IV. a 1608—1618, 1620—1621. IV. b 1608-1618. V. 1620 bi«

1634. VI. 1625-1651. VII. 1710-1712.
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fog. fcbroarje ©ebentbucb (oom ^aljre 1540) ift jroar verloren gegangen,

aber mir befifcen roenigftenS einen SuSjug aus bemfelben. ^m Original

finb uns erhalten einige Sü^er aus bem Anfang beS 17.$al)rf)unbertS i).

Slufjerbem rourbe im ^afprc 1613 vom 2anbfd)reiber ©eorg fjriebrid)

RotulinSft) non ßotulin ein überfidjtlitibeS ©ebentbud) verfafjt, ent*

tjaltenb im 9luSjuge bie ©ebenfbudjer 1540— 1578, bie SanbtagS*

büdjer 1557— 1592 unb ißuljonenbüdjer 1466—1590.

®aS 17. ^afjr^unbert Ijat noch jroei neue Ärten von Suchern ge*

brad)t, nämlid) bie ÄfterbingSbüdjer unb bie Sanbredjtsprotofollbücher.

®ie 91 fterbingSbüdjer (knihy posndkoye), roeld)e mit bem

$at)re 1612 beginnen, enthalten nid)t nur ein ißrototoU beS Elfter*

bingS, meines nad) jebem ber beiben Sanbredjte in beftimmten

STerminen abgehalten mürbe unb auf bem bie im vorigen SRedjte ge*

fällten Urteile erfüllt merbcn mußten, falls nicht jut groangsvotl*

ftredung gefdjritten merben füllte
2
), fonbern and) eine Überfid)t ber

eventuellen (EjeJution 3
).

*) ©ebenlbiidjer: I. 1609—1611. II. 1611—1699. III. 1611— 1735. IV. 1736

bis 1780.

!
) Über bie bb^mif<±)e gyetution »gl. SapraS, XaS ffaitbredjt im attböljniifd)en

Sanbrecptc. 3- f- t>g(. R\V. XVII. 83. 433 f. 'SIS ©eifpicl fei ein frotololl aus

bem erflen SBui^e angeführt:

(fol. 5). „I.eta panö 1613 na zamku Bruntale pri drzanem posudku

tyto weci se rfdily

:

Stane präwo na pani Zuzaini z Oppersdorfu.

Pani Zuzana z Oppersdorfu jest pri posudku sumrnu w puohonu

postawenü skrz zmocueneho swelio odwedla kterauzto summu Katerina

Oreskä prijala. Actum ut s. v pätek pfed nedeli smrtnü.

Rok nemocny mela prokazowati Dorota Strelowna.

Kdyz na ten rok nemocny prislo a po trikräte prozalowdn byl, jsau

se obö strany nepostawily. A. u. s.

Niilez mczi panem Janem Waczlawem z Cholticz a pani Annü z Krawar.

Stalo se nalczu JMti od pani Anny z Krawar zadosti a toboz Michle

Jakuba jest panu Janowi Waczlawowi z Cholticz w srancich postawila,

co£ won prijal. A. u. s.

Nauceni JMti panu hejtmanowi dane.

Kdy?. na toto nauceni prislo jest se pan z Cholticz ohlasil, ze jest

pocet i wsechnu pozüstalost po panich rodicich swycli jemu nalezitau od

JMti pana hejtmana liplne prijal, nacez i kwitanci podle porädku JMti panu

hejtmanowi od sebe odwedl, kteroui JMt pan hejtman prijiti räcil. Act. u. s.‘

») SIftergebingSbildjer : I. 1612—1613, 1637-1661. II. 1637. III. 1661 bi«

1674. IV. 1675—1696.
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SBon minberer 33ebeutung finb bie flanbrechtsprotofollbücher,

bie im ^ahre 1634 ihren Änfang haben 1
).

ÜRit ben 2anbred)t$büchern im innigften 3ufammenhange ftehen

bie „SanbtagSbücher“, welche im ^aljre 1557 mit bem roten

Sanbtagsbuche beginnen 2
). @ie finb »on »erfchiebenem ©haratter.

Sfiährenb nämlich bie einen blo§e Äbfd)riften ber SanbtagSprotofoIIe

unter bem ©iegel unb ber Unterfchrift be« Sanbfdjreibers enthalten,

finb bie anberen SanbtagSprotofoIIoriginale, welche non allen 9ln*

wefenben befiegelt unb unterjeichnet finb.

Den ^weiten $auptbeftanbteil ber Droppauer Sanbbiicher bilbet

bie Sanbtafel (desky zemsk6, tabulae terrae), ffiir haben fchon

oben bie Selege für bie ©jiftenj berfelben im 14. ^ahrljunbert an«

geführt. Die erhaltenen 23üd)er fangen jeboch mit bem Qahre 1431

an 8
), wo nach ber grojjen generSbrunft bie Südjer neu angelegt

würben, ^n biefe neu angelegte Sanbtafel würben anfangs neue

©intragungen alter SRechtSgefchäfte oorgenontmen entweber mit alten

ober mit neuen Daten.

iRadjbem in Droppau wie in ÜRätjren bie 33erpfänbungen Ianb«

*) 9anbrc(bt«protofoDbü<ber: I. 1634-1635 (in ffiagilabt). II. 1637—1639.
III. 1653. IV. 1659—1666. V. 1659-1665 (in ffiagftabt). VI. 1660-1667.

VII. 1671—1675. VIII. 1676-1684. IX. 1749. X. 1750—1756.

*) ?anbtagSprototolIe: I. 1557—1592. II. 1597-1620; 1625—1626. III. 1636

bi« 1639. IV. 1640-1645. V. 1646—1647; 1649. VI. 1651. VII. 1654 bi«

1659 (in ffiagftabt). VIII. 1658—1682. IX. 1663—1666. X. 1670. XI. 1671

bi« 1678 (in ffiagfiabt). XII. 1679—1685. XIII. 1686—1697. XIV. 1698 bi«

1725. XV. 1712. XVI. 1726—1786. XVII. 1749. 1750. 1754.

*) Sie fanbtaftl beftnbet ftcb je(st bei bem Sroppauer l’anbeägeritbte. 3n biefer

älteren Jorm finb folgenbe ©Ud)cr oerfaßt: I. 1431—1447. II. 1447—1484.

III. 1486— 1522. IV. 1523-1536. V. 1537-1542. VI. 1543— 1554. VII. 1555

bi« 1583. VIII. 1586-1601. IX. 1602— 1609. X. 1609-1613. XI. 1625 bi«

1626. XII. 1634-1636. XIII. 1639—1641. XIV. 1644—1655. XV. 1659

bi« 1664. XVI. 1665—1681. XVII. 1681—1690. XVIII. 1691—1698. XIX.

1699—1706. XX. 1707—1709. XXI. 1710-1715. XXII. 1715— 1720. XXIII.

1720—1726. XXIV. 1726—1730. XXV. 1730—1734. XXVI. 1734-1739.

XXVII. 1739-1740. XXVIII. 1744 - 1750. XXIX. 1751-1754. XXX. 1755

bi« 1761. XXXI. 1761-1766. XXXII. 1766—1771. XXXIII. 1771—1780.

XXXIV. 1783-1792. XXXV. 1792—1793. XXXVI. 1793-1801. XXXVII.
1801— 1802. (Sie oier älteflen ©lieber erfdjeinen bemnätbfl als jmciter ©anb meiner

oben angeführten ©ublitation.)
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täflid) nicht fid^ercjeftcüt würben 1
), blieb bie Sanbtafel eintjeitlic^,

wäbrenb ftch in Söhmen bie DbligationSbücher öoh berfelben als

felbftänbige ©iicher abtrennten. Die ®üdjer finb auf Pergament in

grolio gefdjrieben unb mit fdjön gearbeiteten ffiappen ber SanbeS*

fämmerer tterjeljen.

innerlich ftnb fte nach ben einzelnen (Berichten georbnet, fo bajj

baS betreffenbe ®erid)t mit einer 3tubrif angebeutet wirb. @3 werben

hierher mit Ausnahme oon SBerpfänbungen alle wichtigeren, Immobilien

betreffenbe Angelegenheiten öerjeidjnet, bie CsigentumSübertragungen,

iRentenfäufe, Uniones, ^eiratSgüter, 33ormunbfchaft3»®rrid)tungen unb

»SBeenbigungen, Sehensbefreiungen, eoentueü auch mistigere Urteile,

9?ed)tSbelehrungen aus SRähren k. 2
).

*) Kapras, Pozüstatky knih, I, @. 18.

*) 211« Scifpiele führen mir au« bem crjlen ®ucpe an:

Congressus:

,L. od n. B. 1431. pfed Janem z Benesova komomikem, Detochem z

Schonwalda sudim a Mikuläsem pisarem zemskym vyatiipil jest Hanus z

Vladenina a stupil se jest Vladeninem a Vojnovici s Ilanuskcm a s Ilcrbortem

bratranky svyrni a 8 Mikoläscm bratrem svym tak, jestli ze by Hanuse

Büh neuchoval a jeho erbov, aby to zbozi na jeho bratranky prislo

svrchujmenovanü
;
pakli by i tüch bratranküv Büh neuchoval, tehdä to zbozi

na Mikultlse jmä prijiti“ (F. 2).

®ormunbfcf)aft

:

[Datum] „vystüpiv slovutny muz Väclav ltus z Doloplaz i volil a udelal

solle poruenlky detem svym vsebo sveho statku slovutne panose Väclava

z Doloplaz, stryce svüho, a Mikuläse Strusa z Racina a panl Ofku, manzelku

svü takove, dokovadz by stavu sveho nerusila vdovskeho“ (F. 19).

Stcftgnation

:

„Vystüpil Hartei Tunket i kiizal psiiti, vzdal a vzdavä zbozi a dedictvl

svü Scitinu 8 dvorem, s rolynem, s Mokrymi Lasci, 8 Novoscdlicl s lidmi

platnymi i neplatnymi, s rybniky, s lesy, 8 häji, s chrastinami, s lukami,

vodami, rekami, pastvami, pastvistümi i se vsnn prislusenstv/m, ve vsech

mezäch a hranitich, jakoz od staradsivna jest vysazeno a drzäno, nie sobü

ani erbom svym tu panstvl ani präva zachoväva je stateenümu a slovutnemu

Zbynkovi Hrivnäcovi z Heraltic jeho erbom a budüclm potomkom k pravemu

dedictvl“. (F. 20.)

$eirat«gut:

,Jan z Brantic vloziti kiizal panl Katefine manzelce sve sto hr. gr. na

Bühdanovicich coz on Jan tu v Bühdanovicich issvym bratrem maji, kjejl

venu svobodnümu a zdstave vünnü podle rädu zemsküho. Poruenici

jejl: Zibrid z Bobolusk, Jirik a Jan, bratri z Vysoke“. (F. 32.)

Später, £)auptfäd)li<h im 17. 3<d>rbv merben bic Eintragungen bebeittenb länger.
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2. <Sci<bi<öte Der ^ögernDorfet L'anöbüdjer 1
)-

©leid) nach ber Trennung beS fierjogtumS $ägernborf Bon Üroppau

(1377) mürbe für ^ägernborf ein befonbereS ©eridjt, baS Jägern«

borfer 2anbgerid)t (anfangs auch Qfägernborfer 3au^ e genannt),

errichtet. ^m (fahre 1379 finben wir fdjon ben 9Ufd)ito oon ifeeralticj

als Kämmerer ber ^ägernborfer ©jaube 5
). ber ©inridpung beS»

felben tourbe bas Üroppauer ©eridjt fopiert. Äud) Ijier tjatte ber

SanbeSfürft ben 23orftfc, unb als Seifiger fungierten bie SanbeS«

beamten unb bie SanbeSbarone; fpäter überliefe aber ber SanbeSfürft

baS Sanbgeridjt ben ©tänben gänjlich 3
).

Sei biefer Glaube mürben gleich oon Anfang an ®üdjer geführt,

unb jroar baS 33orber= unb baS ^)interbucb (b. h- ®ericfetSprotofoHe

unb Sanbtafel ober Sanbbubh). Qfn bem älteften erhaltenen Sanb*

buche Iefen mir nämlich (fol. 13) jum ^ahre 1415: „©enn bie

15 3Rarf etma in bem alten Sanbbudje fid) fänben, fo foll baS leine

Kraft haben". Üllit biefem alten Sanbbuche ift ein oor bem 3ah?*

1404 geführtes Such ju oerftehen, melcheS «erloren gegangen ift.

®uS ben S or b er bü ehern, bie auch hier mit ber 3«it nach »er«

fdjiebenen Kategorien geteilt mürben, finb nur fpärlidje Öberrefte auf

uns gefommen 4
). — ®ie fßuhonenbücher finb burch jmei Sücher

repräfentiert. $>aS erfte enthält bie ^uhotten aus ben fahren

1556—1560 unb 1571— 1583, baS jroeite (beutfeh gefchriebene) aus

ben fahren 1686— 1740 unter bem SEitel „Register derer Ladungen

genandt Puhonen und darüber ergangenen Sprüche des Fürsten-

thumbs Jägerndorff“. ®ie ©intragungen finb in beiben ®üd)ern

nach ben einzelnen ©erichten georbnet, mobei jebe ©eite oben ben

$ul)on unb barunter baS Urteil, bjm. anbere bieSbejügliche fßrojejj*

>) 3« »er oben bei Stmn. 1 angeführten Siteratur für Sroppau ift für Sägern-

borf noä) binjujufehen
: J. Sitter, 3ur @efd)id)te ber Sanbrecpte ber ftttrflentflmer

Sägernborf uttb Seobftpüp (Schriften ber bifh-ftat- ©eltion IX, 1856), ©. 133 u. f.

*) Silier, 1. c., ©. 136.

*) j. SB. „Nos Petrus de Lichtnaw camerarius, Martiuus czudarius et

Samuel notarius bannito presedebamus cum eeteris terrigenis judicio . . .

(Silier, 1. c., ©. 138).

‘) Sic Überrejte ber 3ägcrnborfer SJorberbücber fmb jept im Sroppaucr SanbeS-

arepio aufberoahrt.
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hanblungen enthält. KuS ben ©eriihtSregiftcrn ift nur eins aus ben

3;a^ren 1556—1626 erhalten. SOlan finbet in bemfelben ^Belehrungen,

©eridjtSoertagungen, ffirhebungen in ben SRitterftanb, ffiibe, JBaifen«

fachen ic. Da« Such bilbet inhaltlich ein ÜbergangSftabium jroijchen

ben alten ©erichtSregiftern nnb ben fpätern ©ebenfbüchern. ?luS

ben 2tfterbingSbüchern ift nur ein Sruchftücf oon jed)S Slättern aus

bem $aj)re 1618 erhalten, ©nblich fanben mir auch einige Slätter

aus ®erid}tSprotofollbüchern (1750—1752) unb SanbtagSprototott-

büchern (1697—1712).

Die Saitbtafel 1
) trug in ftägernborf ben tarnen Sanbbuch,

^interbud) (knihy zadni) unb gümmererSbücher (knihy komornici).

Das ältefte Such, rooljl bie ^atjre 1377— 1404 entljaltenb unb nicht

orbentlich geführt, ift nicht erhalten roorben. ©rft ber ^ägernborfet

Sanbeshauptmann unb Rämmerer (Johann guchmeifter (1404—1412)

führte 1406 Drbnung in bem fianbbuch ein.

Sanbbuch I. (fol. 25.) „Notandum, qnod post dismembracionem

seu diuisionem dncatus terre Oppauiensis regnante inclito principi

et domino Jodoco, marchione Morauiae, districtus buius ciuitatis

Jegerdorif stetit in manibus suis et sua potestate. Famosus et

strenuus vir Johannes Kochinmeister, capitaneus et camerarius,

videns et considerans defectum esse libri buius terre, quia

quaternatim et cedulatim in ladula terre iacebant, et quia de

maturo dominorum terre prehabito eonsilio propter commune

bonum terrigenarum et aliorum hominum, quibus foret necesse,

hnnc presentem comparauit, ut acta in ipso conscribentur et

vigorem plenissimum haberent et verum processum unicuique

indigenti. Scriptum a. d. MCCCCVI. in epiphania.“

Die oom (Jahre 1404 ununterbrochen bis 1802 geführten Sanb»

tafelbücher finb auf fßapier in gleinfolio gefchrieben unb beden fich

inhaltlich entnommen mit jenen oon Droppau 2
).

*) Sie i'anbtafe(büd)er befinben ftdj jefet beim Sroppaucr üanbeSgeridpe. (£«

ftnb bie«: I. 1404-1525. II. 1526—1578. III. 1581—1619. IV. 1625—1654.

V. 1687—1691. VI. 1692-1700. VII. 1701— 1722. VIII. 1724—1788. IX.

1739—1753. X. 1754— 1760. XI. 1761-1772. XII. 1773—1782. XIII. 1783

biä 1791. XIV. 1792-1793. XV. 1793—1802.

*) 91t« ©eifpiete führen mir an (au* bem crflen l'anbbucbe):
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f)la<h Abtretung ©djlefienS an fßreufjen würbe für bie öfterreid)ifd)en

Seile Sroppau unb ^ägentborf ein eiitgigeS fianbgericpt (1743) er»

richtet, bei bem bann abgefonbert bie beiben Sanbtafeln bis gum ^atjre

1802 geführt würben. letztgenannten ^atjre würbe für beibe

Seile eine gemeinfante fianbtafel eingefütjrt, unb groar in einer »er»

änberten ©eftalt, nämlid) mit einem £aupt« unb einem Qnftrumenten»

buche.

3. Sie ücobiAü^er CanMädier ').

©s fdjeint, bajj Seobfcbüj) fdjon »or feiner zeitweiligen Abtrennung

»on Sroppau ftd) einer gewiffen ©elbftänbigfeit im ©eridjtSroefen er»

freute, ffiir lefen ltämlid) in einer »om Sroppauer fzergog 91ifolau8 II.

im Qfatjre 1337 aubgeftefiten Urfunbe, wo ber ©erlauf beg Dorfes

©ucbopfina bem Dominifanerinnentonoente gu SRatibor begeugt wirb,

bie ©orte: villam et hereditatem nostram SuchopBina vulgariter

nuncupatam in terra nostra Oppaviensi, sed in iure Lubshicensi

Serpfanbung (auänatjmäwfifc eingetragen):

.Dominus Czenko de Heralticz milcs obligavit Herbertikoni de Slocav

filio suo Fuilinstein et ad fidam manum Hanuschkoni de Bladin sex mansos

agror. minus uno quartali in Magna Heralticz, quos ipse dominus Czenko

tenet et cum hoc tres tabernas et duos desertos ortos, ad spatium trium

annorum. Dominus Czenko habet potestatem exsolvendi dictum agrum

cum centum marc. gravibus. Si non exsolvit, dominus Herbordus dicta bona

hereditaria possidebit. A. 1409 in crastino Circumcisionis doraini“ (F. 2).

Unio:

„Coram Petro de Lichtnav camerario, Martino cztidario et Samuele

notario. Onscho et Hanusco, fratres uterini de Luptin, fecerunt con-

gressionem cum fratre ipsorum germano Boliussio cum omnibus bonis, que

habent, sub domino regi Bohemie in districtu Jegirdorfcnsi, salvis tarnen

ipsorum heredibus. — A. 1412. die Thome apostoli“. (F. 11.)

©igentnmäeintragung

:

.Ich Paul von Ewlcnburg lege aus dem Landeshinterbuche zu Jeger-

dorff das Gut Pttlcz genannt bei Troppau gelegen, und schreibe und lege

es in das Vorbuch des genannten Landes dem hochgebornen Fürsten Herzog

Hanussen, Fürsten und Herrn zu Katibor, zu Troppau, zu Jegerdorff etc.

zum ewigen Besitz. Deß sind Boten: die woltiichtigen Degenhard von

Licbtenaw und Haimos Kossvis von Seibotindorff der Junge. A. 1423

fer. II. post Nativ. Christ“. (F. 24.)

*) ©injelnc ‘änbeutungen über bie SJertjüttniffe in Vcobfct)tl^ finben fid) in

Silier, 3ur ©eithiebte ber Canbredjte ber gUrftcntümcr (Jägernborf unb 2eobfd)üb

(©. 133) unb in Kapras, Pozüstätky zemskeho prava (©.22).
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situatam 1
). Daraus fann man fdjliefeen, bajj niefleity fd)on bamalS in

2eobfd)üfc ein eigene« ®erid)t beftanb, ju roeldjem aud) baS freie

©rbgut gehörte, unb roeldjeS mobl uerfäjieben roar non bem bortigen

©tabtgeridjte, ba im Droppauer Sanbe baS freie (Erbgut nie jum

©tabtgeridjte gehörte 2
).

3n ben fahren 1377—1394 befam Seobfcpfc auf ®runb beS

DeilungSuertrageS au« bem erftgenannten ^aljre 3
) einen eigenen

$erjog in ber fßerfon 9li!olauS’ III., unb mit it)m auch ein felbfL

ftänbiges 2anbgerid)t. 9lus biefer 3eit ift un« ein intereffanteS

Urteil erhalten:

„Hy ist zu merken daz orteyl, daz zwischen dem hochgeborn

fürsten Herzog Niclos und zwischen Michalken wybis wegen uzen

stehet. Gesehen ist, daz Michalken wip ist vorgetreten vnd hat ge-

klaget up den hochgeborn fürsten Herzog Niclos, wy daz her ze mit

gewalt und mit unrecht uz irem eltirlichen erbe bette uzgewiset

an recht; do antworte der hochgeborn fürste Herzok Niclos und

sprach, daz her daz nicht getan hat und auch ap daz der syne

keynir getan hette, her weide darzu thun, und hegerte eynis

rechten dorumb zu vrogen, ab dy vrawe dy gewalt und daz unrecht

uten (sic) nicht zolde bewysen des von den dy lantlute zu recht,

daz dy vrawe daz bewiesen zolde; do begerte abir der hoch-

geborn fürste herzog Niclos cu vrogen eynis rechten, wy dy vrawe

daz uf en bewysen zolde. Das recht habe wir gefrist und beten

uch uns zu undirwysen, wy dy vrawe dy gewalt und daz un-

recht up den hochgeborn fürsten herezog Niclos bewysen zolde.

Gegeben ondir des kamerers ond czudeners ingesigil zu Lupschicz.

Kamerer, czudener und lantlute zu Lupschicz,

denwolgebornkamererund czudener und lantluten zu Jegerdorff“ 4
).

Darnach roar bie ganje JDrganifation beS 2anbgeridjteS ju

2eobfdjüj} biefelbe roie in ^fägernborf unb Droppau, unb es ift feljr

*) Cod. dipl. Sil., II, 136. — ©emeint ifl 3aud>wi&» Sr. ?eobf$Utj, bgl.eben* *

bafelbfl ©. 260.

*) SlnberS war bie« freilich in ber Obcrlaufit} unb SrcSIau.

*) Sope&fp, SRegeften 409; l’rasek, Preklad svykladem na dilci listy

zemß Opavskii z r. 1377 im Programm biS böf)m. ©pmnajuuu« in Sroppau 1890

*) Silier, 1. c., @. 133.
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roahrfcheinlich, baß babei auch Sanbbücher wie bei ben beiben oben*

genannten fianbgeridjten geführt lourben. Doch mangelt es an jeb*

meber Slachricht barüber.

Slachbem bann 1 397 £eobfd)üh mit £roppau in ber f>anb ^ßremetS

oerbunben mürbe, mürbe auch baS Seobfchüfcer Sanbgericht aufgehoben

unb mit bem Sroppauer oerbunben. £rof)bem aber gebrauchten bie Seob*

fd)ü£er oon $eit ju geit beS gägeruborfer SanbgerichteS nnb ber

gägernborfer Sanbtafel 1
).

^n ber JeilungSurtunbe oom ^ahrc 1434 2
), roo Seobfchüh roieber

oon Xroppau getrennt mürbe, roirb auSbrücflicf) bie Sinheit beS

2roppauer SanbgerichtS mit Sompetenj auch für Seobfchüfc betont.

Unb fo blieben bie Söertjältniffe bi« jum ^ahre 1484, mo unter

SDlathiaS SloroinuS Seobfchüfc befinitio mit $ägernborf oerbunben

mürbe. jErojjbem mirb aber im iQfabre 1465 eine« befonberen Seobfchüher

SanbgerichtS unb Seobfchüger ßanbtaf el @rroähnung getan. ®S oer»

pflichtet fich nämlich bie grau Anna Srijef bie fieben bem SlifolauS

oon Äetr oerfauften ßeljne in bie Sanbtafel in £roppau ober £eob*

fd)üg einjutragen, roo baS betreffenbe ®ut jum Siechte gehört. @S

ift bie« bie legte unb, fomeit uns befannt, jugleid) bie einzige ®r*

roähnuug einer felbftänbigen Seobfc^iiger ßanbtafel 8
).

4. «runDfätjt öe« äägernDorf^iropjiauer l'anöbudjerredjteö.

Auch nach ber politifchen Abtrennung oon ÜJlähren behielten

Sroppau unb gägernborf mährifcheS Siecht. @S bilbete flöh fein neues

Siecht für biefe beiben fjerjogtümer aus, mo bie jemeiligen mähriföhen

SlechtSquellen bie Safis für geltenbe SlechtSoerhältniffe bilbeten.

©Ieich ber erfte felbftänbige fjerrfdjer oon Iroppau, SlitolauS II.,

verpflichtete fich im ^ahre 1318, feine Stänbe bei allen benjenigen

Siechten ju beiaffen, roelche bie böhmifchen unb mährifchen Stänbe

befigen 4
). ®iefeS Seroufjtfein eines gemeinfamen Siebtes blieb bann

J
) S3g(. bie (Eintragungen ber 3ägernborfer Sanbtafet.

*) Stegeft in Cod. dipl. Sil. VI, 5tr. 188. ffiörtlicb abgebrudt ifl bie betreffenbe

Urtunbe in Kapras, Testament knizete Premka Opavskeho a jeho pro-

vedenf (Vestnik Matice Üpavskt- 1907).

*) Kapras, Poziistatky knih, I, ©.77.
4
) Cod. dipl. Mor., VII, 176.
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bet ben Sroppauer ©tänben unberiitjrt. @0 fagen fte in einem im

.^djre 1451 gefällten Urteil: „®aS ßiefige iRedit ift mäßrifcßeS SRecßt,

unb im SDtäßrifcßen Sanbe ift 9?ed»t unb ©ewoßnßeit, baß . . ,
1)".

liefen ©tanbpunft nimmt auch baS große Stroppauer SanbeSprioi*

legium 00m ^aßre 1511 ein, inbem es in biefer Se^ieljung faft

mörtlid) baS ißrioilegium 00m ftaßre 1318 wieberßolt 2
). $n biefe

3eit (@nbe beS 15. unb 16. ^aßrßunbertS) fällt aud» ber Slufang

ber sßolitit bößmifdjer fwrrfdjer, ütroppau an ©trieften §u binben.

®S gefcßießt bieö meift aus finansietlen iRüdfidjten. $af)te 1 567

mirb prooiforifd) ber barüber entftanbenc ©treit jwifcßen ÜJiäßren

unb ©djleften für baS Ießtere entfcßieben. Umfonft ßaben bann

(1575) bie bößmifdjcn ©tänbe befcßloffen, baß bie £roppauer $aupt*

tnannfcßaft nur mit einem Sößmen ju beferen fei
8
); umfonft ßaben

ficß aud) bie Eroppauer ©tänbe in ben $at)ren 1613— 1620 ber Sin*

erfennung Saris oon Sicßtenftein als SeßnSßerrn bcSljalb miberfeßt,

roeil berfelbe baS Setjen mit ©timme unb ©iß im ©djlefifdjen Ober*

unb fjürftenred)te erßalten ßatte. Stad) ber Sataftropße am SBeißen

Serge waren fie enblid) nocß froß, baß ißre sßrioilegien im $aßre

1622 im oollen Umfange beftätigt mürben, unb weit bie ^Regierung

in ©cßlefien weniger ftreng als in ÜRäßren geführt würbe, ßaben fte

felbft bie befinitioe Singlieberung oon Sroppau an ©cßlefien im

($aßre 1659 anertannt*). Stber troß biefer politifcßen Slbßängigfeit

oon ©dßleften blieb Sroppau aud) fernerhin ein ©ebiet beS mäßrifcßcn

tRecßteS. ®S tarnen ßier aud) weiter bie beiben mäßrifcßen iRecßtS*

bücßer (baS Sobitfcßauer unb ®ruooißer) unb bie mäßrifcße SanbeS*

orbnung aus bem ($aßre 1604 pr Slnwenbung, man richtete fuß

aber nicßt nacß ber mäßrifcßen „©erneuerten SanbeSorbnung" (1628).

®rft burdß 8. Seopolb I. würbe 1671 (25. Slpril) bie Slnwenbung biefer

alten SanbcSorbnung fiftiert unb eine befoitbere Sroppauer „Ser*

neuerte SanbeSorbnung" proponiert. ®ie Uroppauer ©tänbe ßaben

*) Saprag, Pozüstatky knih, I, S. 54, Sir. 502.

*) ®ubif, ®cg ^crjogtum« Jroppau ehemalige Stellung jur 3Dlar(grafftpaft

ÜJläbren, 1857. ©.276.

*) ©ijpmifdjt Saitbtaggaften, III, 272.

4
) ®ubff, 1. c., ©. 219.
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bet bicfer Gelegenheit felbft einen ©ori<blag gemacht, bei- im Fahre

1673 (27. Funi) erlebigt mürbe 1
). Stuf ©runb biefet ©rlebigung

haben bann bie ©tänbe noch bie „Iroppauer (korrigierte Sanbe«*

orbnung" 3
) dd. 1688 (7. Jänner) proponiert. $)ocb es Jam ju einer

enbgültigen ©ntfebeibung nicht, unb man lehrte enblich mieber ju ber

alten ©eroobnbeit jurüd 8
).

0rür 45äflefnborf batte ber ^reibeitöbrief oom Fahre 1318 famt

ber ©eftätigung bureb Äönig Johann *) biefelbe ©ebeutung rnie für

Iroppau. Nach feiner Slbtrennung oon Iroppau befam Fägernborf

noch einigemal in ben fahren 1411, 1420 5
), 1421, 1422 unb 1498®)

bie ©eftätigung nicht nur feiner Freiheiten, fonbern auch ber Sin*

roenbung beS mäbrifeben NecbteS. Nacbbent aber im ^abre 1524

nach ©eorg oon ©djellenberg bie Negierung in Fägernborf auf ben

SRarfgrafen ©eorg oonSlnSbad) überging, bestätigte berfelbe bie ©tänbe«

prioiligieu im $abre 1528 mit ber Slaufel: »Uns, unferen ©rben

ober anbern unfern Untertanen [nicht] $u Nachteil, ©(haben ober

Abbruch [fein bürfen], funbern baß biefe Unfere ©eftättigung aüent*

halben Uns unb Unferen ©rben an Unfern Freiheiten unb ©ereebtig*

leiten unb fürftlicben Oberbeiten ganj unfcbäblid) unb unoerbinblicb

fei unb bleibe." Sluf ©runb biefer Slaufel Jam es unter feinem

Nachfolger ©eorg Friebrid) (1543— 1603) im Fab« 1560 ju einem

jebnjäbrigen ©treite mit ben ©tänben um ihre Freiheiten. @3 banbeite

fid) babei befonberS um bas 2anbgerid)t, baS ber «f?er$og bureb ein

reitt lanbeSfürftlidjeS ftammergeriebt erfefcen roollte, unb um bie 8anb=

tafel, bie fdjlieBlid) ben ©tänben gemaltfam meggenommen mürbe.

£>ie ©tänbe roanbten ftch beffentmegen an ben ©raberjog Fei'binanb,

ben bamaligen «Statthalter in ©Öhmen, um ©ermittlung, unb roiefen

bauptfäcblid) auf bie ©eltung beS mäbrifeben fRecbteS in $ägernborf

*) SBeingarten, Fasciculi tliversoruni jtiriuiu II, 340. Slucp Srcälautr

©taatSarc^to, Kep. 42, F. Sroppau IV. 1. c.

*) SBeingarten, Codex Leopoldo-Ferdinandeus (1720), @. 508.

) NäpereS 8. Stieger, 8öpmifcpc SanbcSorbnungen in SUtidjIcr-Ulbritp, Öjt.

©taatgroörterbud), II, B, ©. 576.

*) (Jiredef, Codex iuris Bohemici, II, 1, @. 38.

5
) ©rünpagcn-iDt artgraf, ScpnS» unb 8efi(jurfunben ©dflcficn«, II, 497, 498.

•) Silier, 1. c., @. 140.
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hin. fjerbinanb ^atte ficß tatfächlich auf bie ©eite ber ©tänbe

gefteflt
1
). Dagegen ljat aber ber $erpg eine fdjarfe ©egetifcßrift

bem Kaifer «orgelegt, mo er bie ©eltung be« mätjrifd^en Siechte« für

unmöglich ertlärt, roeil ^ägernborf p ©chtefien gehöre. Dod) fd)Iießli(h

!am e« p einem StnSgleid). fRacfjbem nämlich auch ber Kaifer für

bie ÜWeinung ber ©tänbe fidj erflärt fyatte, erfannte ber $erjog bie

©eltung ber bisherigen Serhältniffe an, unb bie ©tänbe räumten

ihm ba« Sffecht ein, eoentueD «ernunftlofe ©emolpheiten unb Un>

orbnungen inforoeit p «erbeffern, baß e« nicht gegen ba« mährifche

9tecbt «erftieße 3
). Stuf ©runb beffen mürbe ba« Sanbgeridjt mieber

befeßt unb rechtmäßig abgeßalten. Die dürften «on Siecßtenftein be*

ftätigten ben ^ägernborfern ihre fRechte im «ollen Umfange (1622).

Unb fo blieb e« auch hiet/ wie in Droppau bis pt $eit, >°o e« fich

unter St. Seopolb I. um eine „«erneuerte" mährifche £anbe«orbnung

hanbelte. Die bieSbepglidjen Sorfdjläge ber ©tänbe mürben jroar

im ftahre 1675 (20. fltoöember) erlebigt, e« lam aber megen be«

SCßiberftanbeS ber ©tänbe p feinem pofiti«en fRcfultate unb fdjließlich

blieb alle« beim alten 3
).

Da« cbarafteriftifche Sferfmal für biefe ftänbifchen 9fed)te bilbete

ba« Sanbgeridjt, rnelche« hier, ähnlich mie in Söhnten unb ÜJiähren,

eine rein ftänbifcße $nftitution mar, auf bie ber £anbe«fürft, befonber«

feit jener 3eit, mo er ben Sorftß in bemfelbeu nicht mehr führte,

faft feine Qngerens h flUe. Diefe« Sanbgeridjt trat pr beftimmten

3eit pfammen. Anfang« gefcßab bie« »iertnal im :$ahre, unb jmar

in Quatembertagen abroechfelnb fo, baß ba« große Sanbrecßt (mit un*

befchränfter Kompetenj) unb ba« Heine Sanbrecfjt (mit Kompetenz

bi« p jeßn ÜJlarf) abgehalten mürbe. Später mürbe jährlich nur

ein fleine« unb ein große« Sanbrecht abgehalten. Qn Droppau trat

ba« fleine Sanbrecht ant Dage «or @t. Sucie, ba« große p fßfingftcn

pfammen. Durd) bie @ntfd)eibung König SBlabi«laro« «om ^ahre

1511 mürben biefe beiben Satibredjte einanber gleicßgeftellt
4
) unb e«

*) Stöbmifcbe l'anbtagSafteti, III, 213.

*) 8u«füt)rlid) erläutert Sitter ben Streit, 1. c., ©. 140—158.

*) ©. Stieger, 1. c., S. 577.
4
) Sroppaucr ?anbtafd, III, p. 40.
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hörte jeber Unterfcbieb jmifchen bent fleinen unb bem grofjen £anb«

rechte fürJroppau auf. Unb bieö blieb auch roährenb beS 17. $ahr«

Ijunbert« in (Geltung 1
), fjiir .^ägernborf bagegen blieb ber Unter«

fdjieb jroifdjen bem Ueinen unb bem grofjen £anbred)te aufrecht er*

galten, unb burch 93efd)luj} »om 3ahre 1498 mürbe ber Anfang beä

Ueinen SRedjteS auf SDlittrooch nach Äf^ermittroocb, beS großen ßlechteö

auf Quatember nor ©t. ÜBenjel feftgefefct
2
).

Sei biefen Sanbgeridjten übten bie SanbeSbarone unter 2Rit«

roirhtng ber Sanbeöbeamten bie @ered)tigfeit felbft au§. ®ie ,3at)l

ber ©erichtabeijtfcer mar nicht beftimmt, eS roaren äße berechtigten

jugleich »erpftid»tet jur Teilnahme, unb baS ßlichterfcheineit beim

fianbgeridhte tonnte mit ©elbbufjen beftraft merben 8
). ßlachbem aber

für ÜHäffren bie $ahl ber SanbrechtSbeififcer ju @nbe beS 15. ^ahr«

hunbertä feft beftimmt mar 4
), fing man auch in £roppau«3ägernborf

an fid) mit einer gefchloffenen gahl ju begnügen, unb fo mürbe mit ber

$eit bie $ahl oon 18 beifihern üblich, wobei bie Anjaf)! ber ßftitglieber

amS bem Herren« unb iKitterftanbe nicht näher beftimmt mar. Auch

ber beifi^ereib mürbe im Qahre 1477, alfo ungefähr jur fclben 3e*t

mie in üJJätjren 5
J, eingeführt unb hatte auch benfelbcn Sortlaut 6

).

Die ftompetenj biefer Sanbgerichte änberte fid) im Saufe ber

^n ber älteren geit waren e3 (Berichte, in melden über aße mistigeren

Angelegenheiten ber freien geurteilt mürbe; im 14. unb 15. 3;ahr*

hunbert aber gingen fie langfant in ©tanbeSgerichte ber höhnen

©tänbe unb jugleich ®erid)te beS freien, abeligen ©runbbefiheS über.

3u ihrer perfönlichen Sompeteitj gehörten alle .ßioilangelegenheiten

ber sperren unb fRitter, ben Sönig bejichungämeife ben Sanbeöfürften

mit inbegriffen; fachlich würben hin Säße üerhanbclt, meldje birett

*) SBcingarten, Fasciculi, 11, 348.

») Sitter, 1. c., ©. 139.

a
) Saiibrcct)t46cfctjtu6 »om 3fat)re 1470 unb 1490 in üepaf, ijjooori), ©.14.

4
) Surtty bie Sntfcbrifcung JBlabiätau«’ »om 3at)re 1492 mürbe bie 3at)l ber

©eifnjer für SJtätjren auf 14 Sperren unb 6 SRitter beftimmt. Släfjr. ?anbeSorbnung

1535, 8t. 3; 8.-D. 1604, 8(. 20.

*) gür StRätfren gefttjat) bie« burd; Äönig ®eorg 1464.

e
) 8gt. Sobitfdjauer SRectjtGbucb (ed. 8ranbl), Jtrt. 64; 2.*D. 1535, 8t. 28;

2.-D. 1604, 8t. 36.
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ober inbireft mit ftmmobilienrecpten pfammenpingen, alfo einerfeits

alle ©treitigfeiten um liegeube ®üter, auch roenn bicfelbert bem geift*

licken ©tanbe ober ben ©ärgern gehörten 1

), anbererfeitS alle un*

ftreitigen Angelegenheiten, bie [ich an liegenbeS ®ut banben, j. ©.

©ormunbfepaften, ^Rechtsübertragungen 2c. Es gehörten aber nicht

mehr l)iert>er bie ßriminalfacpen ber höheren ©tünbe, non benen bie

wichtigeren birelt oor bem SanbeSperrn, bie ntinber wichtigen bagegen

oor bem fianbeSpauptmanne entfehieben würben. — ©or ben SanbeS*

hauptmann unb feine Sagfapungen gehörten einerfeits ®pren»

TbeleibigungSüagen ber p»ei höheren ©tänbe, weiter Slagen ber

Untertanen gegen ihre ^errfepaften unb enblich ©treitigfeiten gegen bie

©tabtobrigfeit 2
). ^m 17. ^aprpunbert erfuhr bieS eine bebeutenbe

Erweiterung, inbem nur bie causae ordinariae bem Sanbrecpte be«

laffen würben, bie causae summariae bagegen überhaupt nur oor

bem SanbeSpauptmann unb einem ober mehreren fcanbesbeifipern pr
©erpanblung famen 3

).

Sine Appellation oon biefem Sanbgeri^te mar auSgefcploffen. SRur

im fjatle einer fRecptSoerweigerung war ber ^Rechtsweg an ben

böpmifcpen Sönig offen
4
), ftn mistigeren unb befonberS oerwidelten

Angelegenheiten nahmen bie ©eiftper ber £roppauer unb Jägern»

borfer Sanbrccpte öfters guflucpt um ©eleprung pnt ÜRäprifcpen

Sanbgericpte in ber Seife, wie eS £ocpterftäbte ihren ÜRutterftäbten

gegenüber p tun pflegten. Qn biefem fjaüe würben nämlich bie

f£atfacpen beS SRecptSftreiteS oon ben Parteien pfammengefafjt, oom

M j. 8. mürbe bie« ausbrüdlid) für ba« Jägern borfer ®crid)t 1612 enlfcpieben.

Lcpar, Zemskä zrizeni, 201.

*) ©ine genaue Sorförift für biefe Sompctenj paben mir nid/t, mir ftnb barüber

nur au« ben ©intragungen ber ?anbe«büd>er informiert.

s
) Seingarten, Fasciculi II, 345.

4
) . . . . Si nos alicui aut aliquibus terrigenis nobilibus aut vasallis

iusticiam iuxta terre consuetudinem facere rccuBarcmus, cxtunc licite et sine

nostra lesione aut offensa ad dominum regem potcruut appellare. Ipse

autem dominus rex nos per suum nuncium admonerc debet de justitia ex-

hibenda. Et si nos tune demum passis gravamen aut iniuriam iustitiam

facere minime curaremus, cxtunc ipse dominus rex secundum terre consue-

tudinem iusticiam eis facere tenebitur et debebit (Cod. dipl. et ep. Mor.,

VII, 176) oom 3abre 1339.

b. äJereinS f. Wtfftidjk Edjld'ienl. Sb. XLII.
(;
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Sämmerer bes betreffenbeit SanbrechteS übernommen, oerfiegelt unb

bem Sanbridjter übergeben, meldjcr biefelben nach Sülätiren (DImüb

ober SBrünn) tjinüberbradjte '). Den Parteien allein ftanb aber biefer

31ed)tSmeg nicht offen unter 9lnbrohung oou Oelbbufjen, fpäter fogar

unter SJerlnft oon Siecht unb Streit 2
).

Durch beu Vertrag oom ^abre 1481 (28. Dftober) 3
) mürbe biefer

Slechtsmeg ben Droppauern fidjergeftellt. Die ©runbfä^e biefeS 33er«

träges fmb bann in bie Dobitfdjauet 4
) unb Drnomifcer SledjtSbücher 5

)

fomie in bie SDlährifche SanbeSorbnung oom Qaljre 1545 übernommen

morben.

Die fo erjielte SlechtSbelehrung mürbe in bie Sanbtafel eingetragen

unb für unantaftbare Slorm gehalten®).

DaSfelbe mar and) in 3;ägernborf ber 3?aH 7
). Doch mürbe bafelbft

in einem Äontpetenjftreite bereits im 3at)re 1503 folgenbe ben ba«

maligen ©emofjnheiten ganj miberfprechenbe Gentfcheibung getroffen:

„2öenit ber Partei oor bem ^ägernborfer Slanbredjt nicht ju Siecht

gefchietjt, fo fotl biefelbe ihr Siecht nirgenbs anbers fud)en als oor

*) Kapras, Pozüstatky knih I, 8. 80 (9h. 14G), 85 (159), 116 (25),

123 (49).

*) SapraS, 1. c., I, 8. 81 (9h. 148); Sroppauer Sanbtafet II, Fol. 29.

*) „Item najprwe zeine kazda, bud’ zemü Moravska ueb Opavskä pH
svych prävech zuostan. A pozadal-li by kto z zem6 ktere do druhe

spravedli vosti na ktereho obyvatele, tcn tobo hled’ tu na toho v kteremz

präve tcnobvineny scdi a kteromu pnivu pfislusi; a mazaiobuiku spravediuost

pu.steita byti a spravedllve se stüti ä rienni proti pnivu zädny obyvatel

zeiu! tSch jinarn tiien a podavän bvti nez v to prdvo, v ktere zemi pfislusi.“

„J. jahoz z starodävna knizetstvi opavske zvyklost, obycej a pravo

mä, ortet u pänüv markrabstvi Moravsküho brati, kdezby se tomu knizetstvi

potfeba zdala a pani vzdycky k zadosti toho knizetstvi to ucindili jsii
:
pfi

tom jeste züstan, a zeme v tom züstane jako z staradävna.“ (Archiv

ccsky V, 402; ©rünbagcn-üttartgraf, 9epnä* unb ©eftfcurtunben, II, 518).

*) ärt. 218 (ed. öranbl).

®) 8. 18 (ed. Sranbl).

*) Sanbtafel II, Fol. 29, 30; III, 17, 24; IV, 5, 18 ufro. Übrigen« bat man
beim Xroppaucr Janbrerfjt neben ben iDläbrifcbcn 3ftect)tSbücbern auch birett abfebriften

unb 3u fatn*nenjleHungen B°n 39fäbrifd>en Urteilen gebraust. Sgl. Kapras,
Pozüstatky zemskeho präva, 8. 25.

’) ältere Seifpiele ogt. Silier, 8. 138 (oom (Jabre 1407 unb 1408); fpäter

in ber Sanbtafei fctbft, }. Ö. 1, Fol. 62 (1503).
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ben dürften, $errn, SRittern unb ©täbten beS ©djlefifchen SanbeS" >).

Tiefe Sntfcheibung ift um fo auffatlenber, als noch im $ahte 1573

in bem oben ermähnten (streite mit Jperjog ®eorg IJriebric^ bie

©tänbe oon einer ähnlichen Appellation nichts miffen rooKten.

Tiefe Unmöglichfeit ber Appellation ging aber auch h> e* ähnlich

mie in ©führen unb ©Öhmen im 17. ^aljrhunbert oerloren. ^n

böhmifch«mährifchcn Territorien mürbe befanntlich bie Appellation

burch bie „©erneuerten" SanbeSorbttungen eingeführt, mährenb fte für

Troppau unb Qägernborf burch ben SanbeSorbnungSentmurf 00m

$ahre 1673 2
) unb baS SReffript oom 15. Dftober 1681 eingeführt

mürbe 3
).

TaS Sanbgericht mar pgleich bas Organ ber Sanbtafelführung.

gür biefelbe bilbeten fid) in ben böhmifchen Sänbern unb auch in

Troppau^ägernborf fefte ©runbfäfce aus, bie ben h*ute geltenbcn

fßrinjipien bes öffentlichen SiidjermefenS nicht meit nachftehen.

Tiefe ©runbfäfce maren:

1. TaS fpritijip ber ©ublijität. Tie Sanbtafel ift einem

jeben lanbtafelfähigen ©inmohner ohne meitereS jugänglid), unb jeber

hat baS fRe<ht, bett Inhalt berfelben ju erfahren, eoentuell ju feinem

©ebrauche ftd) eine Abfc^rift oon ben SanbeSbeamten auSfertigen ju

laffen. „Tie Sanbtafel foll", bem Tobitfchauer 5Red)tSbud)e gernäfi,

„einem jeben befannt fein, unb oor niemanbem oerheimlicht merben . .

.

Tarin beftetjt nämlich ihr{ größte ©ebeutung unb Straft, baß in ihr

alles öffentlich unb frei gefehlt" 4
). SBäljrenb aber in ©Öhmen bie

Sanbtafel felbft überhaupt ftetS offen mar, tonnten in Troppau«

3;ägernborf gerabe foroie in ©fahren bie (^Eintragungen nur mährenb

ber Sanbrechtsfijmugen gefchehen. Um nun biefer ffiinfd)ränfung ju

fteu'ern, l)alf man fid) mit prooiforifchen ©intragungen. Tie Parteien

fchloffen bie fRed)tSgefd)äfte oor bem SanbeSfürften ober oor bem

SanbeShauptmann, unb biefer gab ihnen befonbere ©oten, bie

baS fRechtSgefchäft prooiforifd) in bie ©orberbücher eintragen liefjen.

>) Silier, @. 139 .

s
) SBeingartcn, Fasciculi, II, 346.

a
) $ubil, Stellung, 219.

*) ärt 108 (ed. Sranbl).

6*
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®eim Häuften Sanbredjte gefchah bann bte wörtliche DranSferierung

biefer Eintragungen in bie Sanbtafel.

Eine 3f*^an9 (feit 1478) ') gewährte man aud) bem SanbcS»

fürften baS SRecht, in Änwefenljeit beS SämmererS, beS fRidjterS unb

öon fcd^S Sanbleuten feberjeit bie Sanbtafel ju öffnen; bie Sache

bewährte fich aber nicht unb man ging non ihr mieber ab.

Das ffjringip ber fßublijität jeigt fidj aber auch '« einer anberen

Dichtung. Es miiffen afle auf Immobilien fich bejiehenben IRechtS*

gefchäfte in biefelbe eingetragen werben, beshalb befommt ein jeber

burch baS fRadjfchlagen in ber Sanbtafel eine genaue Einficht in bie

SRedjtSoerhältniffe ber betreffenben Immobilie, unb niemanb barf ftch

baher barauf berufen, er habe bie iBerhältniffe berfetben nicht ge«

fannt. $u i>tef«nt 3roede mußten auch bi« lefcten lanbtäflichen Ein»

tragungen oor bem ©eridhte öffentlich Jur ©erlefung fomrnen. Diefe

SSerlefung gefchah in ber älteren $eit am ®nbe ©erstes, feit

bem 16. Qahrhunberte aber am Anfänge beSfelben 2
).

2. Das fßrinjip ber fonftitutinen Eintragung. Qn ber

älteren 3eit ha<te bie Sanbtafeleintragung nur einen bellaratioen

Sharafter. Das Hauptgewicht lag auf ber ©erichtlichfeit, nnb biefe foroie

ber ÜbertragungSroiUe füllte nur bezeugt werben burd) bie Eintragung.

Doch fpäter änberte fich bieS. Drofsbem bie Sanbtafel auch weiterhin

in SSerbinbung mit bem Sanbgeridjte blieb, bitbete nicht mehr bie Äuf«

laffung nor bem ©ericht, fonbern bie Eintragung baS Hauptmoment.

ES war nun jur Übertragung beinahe aller fRed)te auf Immobilien

bie Eintragung unbebingt notwenbig. Dies fagt fdjon bie $nftruftion

fiarlS IV. (1348) für 3J?ähren: ... „et contractus inter quoslibet

homines de March. Mor. quocunque donacionis, obligacionis, vendi-

cionis . . . titulo rite factos tabulis ipsis imponere et negöcia

illic signata permitterent pro contrahentium necessitate et utilitate

extrabere, sicut inde probaciones negociorum suorum recipere,

secundum quod cuilibet existeret opportunum, sicut in Bohemiae

tabulis fieri est consuetum“, unb jwar unter folgenber Sanftion:

„ Deerevimus . . irritas, invalidas et inanes omnes et singulas

*) Sanbtafel II, p. 32.

*) Srnomifeer StedjtSbud), S. 44; SanbeSorbmtng 1604, 91. 34.
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quorumcunque castrorum, prediornm, bonorum, villarum, locorum

possessionum et rerum quarumlibet donaciones, permutaciones,

resignaciones, cessiones, vendiciones, obligaciones, colligaciones et

alienaciones . . divisiones et uniones . . sub quacnnque eciam

verbarum forma aut colore“ . .*) Datfäcßlidj finbett mir aud) in

bett DroppatpQägernborfer Sanbtafeln alle mistigeren auf Immobilien

©ejug ßabenbeit ©efcßäfte: Veräußerungen, Daufcße, ©enten, ©üter*

Bereinigungen, ^eiratSgüteroerftdjerungen, ©ormunbfdjaftsangelegen«

feiten, 2el)nSbefreiungen ufro. ©eroötjnlidje ^qpotljefen finben mir

ßier bagegen feßr feiten unb nur in ber älteren $eit. Denn trofcbem

bie oben ermähnte Qnftruftion aud) tptjpotßefen anfüßrt, !am ißre

©intragung fomoßl in ÜJiätjren als aud) in Droppau=3ägernborf

außer ©ebraud). $n Droppau gefdjal) bieS im $al)re 1429 burd)

einen bcfonberen Sanbred)tsbefd)luß 2
). üftan fieberte feitbem bie

fSpotßefen nur burd) ©riefe.

Droß ber fdjon oben ermähnten 9tidjtigteit aller lanbtäflid) nid)t

fid)ergefteßten 9fed)tSgefd)äfte fonnte man an biefem ©ritnbfaße niebt

unbebingt feftßalten. ©inerfeits gab es immer genug ©runbbefifjjf

roeldjer in ber Sanbtafel nid)t eingetragen mar, anbererfeits gab es

feiten, mo uiele ^al)re tjinburS bas £anbred)t leine ©ißnng abßalten

fonnte. $n beiben flößen mar man bann genötigt, ftd) ber ©rief*

form ju bebienen. Dies blieb aud) im 17. ^aßrßunberte aufred)t

erhalten, benn bie ntäl;rifd)e Sanbtafel^nftruftion 00m $abre 1Ö42

fanb ßier feinen ©ingang, ©rft burd) baS ©effript 00m 23. IRo*

oernber 1708 3
) mürbe für Droppau feftgefteßt:

a) ©on nun an muß bie $ntabuIation eines jeben burd) Sauf,

Daufd), ©efSenf ober quocunque titulo erlangten ©runbbefifceS

binnen ^aßr unb Dag gefdjeßen, ba fonft ber betreffenbe ©eftß

einem jeben preisgegeben märe.

b) Slnbere Urfunben, mie testanienta, cessiones, donationes tc.

foßen binnen ^aljreSfrift intabuliert merben unter ©erluft ißrer

©ültigfeit.

l
) ®emutt), ©e(cf)id)tc ber Sanbtafeln im 2H. 2Jtäprcn (©rünn 1S57), ©. 17

*) ftapraS, Poziistatky knih, €>. 18.

*) ©eingarten, Fasciculi, 647.
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e) Die ©cßulbbriefe befommen nur burcß bie lanbtäflidje ©in*

tragung bie Straft, ^ißpotßefen ju erridjten; oßne biefelbe finb bie aus

ißnen fließenben gorberungen nur al« Sriefforberungen an^ufeßen.

3. ®aä ^rinjip ber ©laubwürbigteit. ©aS in ber Sanb*

tafel eingetragen würbe, war Stecht, unb ein ©egenbeweis bnrd)

3eugen war überhaupt auSgefcßloffen, falls nid»t bewiefen werben foöte,

baß bie Sanbtafel gefälfc^t erfdjeint. Einziges SDlittel gegen eine

Eintragung war ber Siberfprutß (odpor), welcßer wäßrenb ber 33er*

jäßrungSfrift (3 ftatjre 18 Socßen) »orgebracßt werben tonnte 1
).

Diefer Siberfprucß würbe in ber Sanbtafel eingetragen unb mußte

im Saufe einer beftimmten ffrift burcßgefüßrt unb »or bem ©ericßte

»erßanbelt werben, ba er fonft wirfungSloS war s
). Ser mit »ollem

©lauben an bie Sanbtafel ßanbelt, ber wirb in feinem ©lauben unb

Ütee^t gefcßüfct.

4. DaS ißrinjip ber Spezialität. ü)ian »erlangte, baß ficß

bie ©intragmtg nur auf einziges ober auf mehrere aber beftimmt

bejeidjnete Obfefte bejog, unb baß in ber ©intragung einzelne Deile

TeS DbfefteS befonberS bejeicßnet würben, ffreiließ waren ßaupt*

fäcßlicß bei ifjeiratSgütern aucß ©eneralßgpotßeten jugelaffen.

5. Das fßrinjip ber Segalität. Die Eintragung gefcßaß

nur auf SBemiHigung ber SanbeSbeamten auf ©ruub eines »or ißnen

abgefcßloffenen Vertrages in Slnwefenßeit ber beiben fßarteien. 3Son

biefer Slnwefenßeit waren nur bie Sranfen unb ber SanbeSfiirft befreit.

$m erften fjatle würbe ju ber Partei eine SBotfdjaft »om Sanbrecßte

gefcßidt, im zweiten ernannte ber SanbeSfiirft feine 93e»ollmäcßtigten

allein 8
). Die ©intragung tonnte übrigens nur bann gefcßeßen, wenn

*) Srnoroitscr 'Jioc^tSbud), @. 44. ©in ©cifptct beS 2Biberfprud)e8 gibt uns

fotgcnbe ©intragung: „Mikulis Hertvik, komendor u sv. Jana v Opavfi i na

miste zakona sveho pristupiv pred lirad a ozudmil, jakoz jest Seastny

Frabel z Moraveina dvür Sekulovsky pred Ratiborskii brami u Opavy leiici

podle listu kräle Ludvika JMti slavne pamSti ve dsky zemske vlozil, ze

tomu Mikuläs Hertvik vkladu odpor 6ini a ze k tomu dvoru lepsi prävo

miti chce a tomu na tento cas mista nedava." (Sroppauer Sanbtafel, IV,

Fol. 17. b.)

*) Sobitfdiaucr iKfdjtäbucb, ärt. 95.

*) £obitf<$auer 9ted)t8bud), Slrt. 94—100.

Digitized by Google



®on 3 . SapraS. 87

ber ©ntragenbe (b. !)• ber SBeriiufjerer 2c.) bereits in ber Sanbtafel

als ©ubjeft bieSbepglidjeit Siebtes eingetragen war 1
).

II. CppelnsfKatitiorsXtftticncr yanbbiidjer.

1. Cppcltt-Äotiborcr tlnn&bütbcr '

.

OppelroSRatibor Ijatte ruo^I biefclbe ©eridjtSorganifatiou roie baS

übrige ©djlefien getjabt, niimlid) bie (Serielle ber Saftedane 3
). Ob

nun biefe Drganifation ber Slaftedaneien nrfprünglid) roar ober erft

fpäter entftanb, ift für unS nidjt »on gelang. Qm 13. Qaljrt)unberte

roaren bie ftaftedangeriebte bereits »orljanben, unb ^roar als ®erid)te

ber ©efamtbeoölferung oljne Älaffenuntcrfcbieb*). Qe nteljr aber ber

Slbet ftd) »on ben anberen klaffen ber IBeoölterung abfonberte, befto

rnetjr mar er beftrebt, für fid) befonbere ©tanbeSgeridjte p erlangen.

Anfang beS 14. Qal)rt)unberts mürbe biefeS Seftreben erfüllt, ©eit

ber Qeit gehörte ber flaroifdje Slbel unter bie Qaubgeridjte 5
), bet

beutfdie bagegen oor baS .f)ofgerid)t
6
). Oie Qaubett« unb fpäter auch

bie £ofgerid)te maren StreiSgeridjte, b. 1). in einzelnen Qürftentümcrn

gab es mehrere ®erid)te biejer ®attung. 33or biefe ®erid)te gehörten

ade ©traf« unb Qioilfadjen, fofern fie bem £ef)nred)te nidjt unter«

morfen roaren. ®od) rourbe in SRatibor unb Oppeln gerabe fo roie

in Troppau unb Qägernborf, rool)I roegen Kleinheit beS Territoriums,

*) 'Jtäbere ffirörterung ber ©runbfäpe beS ?anbtafctroe(cn8 bei Stanba, Sigen-

tumSre<bt (2. Stuft. 1893), @.400, unbPrehlcd vzniku a vyvinu desk (1870),

@. 16. Sie Siteratur ber Sanbtafcl bei 9tanba, 1. c., unb Celakovsk^,
Povsechni prävni dejiny ceske (2. Stuft. 1900), @. 262.

*) Literatur: Kapras, Zeinaki* knihy Opolsko-Ratiborske in Cas. £ea

M ugea 1907.

*) Siatbfabt, Sie Drganifation ber ©rfamtjlaatSüertoaltutig Sd)leficn8 oor

bem breifjigiäbrigen Kriege, @. 33.

4
) Srinäbnnngcn Oon fiajlettancien in biefen ©egenben finben mir ju ben 3abren

1229 (Cod. dipl. Sil., VII, für. 347), 1236 (©rünbagcn-SDtarfgraf, ÜebnS-

unb Sefiprtunbcn @d)leficns, II, 299), 1297 (Cod. dipl. Sil., VI, 1), aber audj

no<b au8 ben 3®been 1317 (Cod. dipl. Sil., XVIII, 9tr. 3668) unb 1319 (Cod.

dipl. Sil., XVIII, 9tr. 3951).

5
) ffiidjtigc ©eiträge über bie 3auben finbet man bei 9Jteinarbu8, Sa8 9teu-

martter Stecbtsbucb unb anbere Steumarlter 9tecbt8gueKen, 1906.

e
) 3n SRatibor wirb ein §ofri<btcr febon 1315 unb 1324 ermähnt (Cod. dipl. Sil.

XVI, 3492 unb XVIII, 4365).
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feine (trifte ©Reibung jmifdjen ben 2el)nS* unb mtberen «ngelegen*

feiten gemadjt.

tRadjbem aber im 14. 3a^r^un^er< e b®8 2el)nSred)t ftarf prä*

Datierte, entftanb aud) in Oppeln unb SRatibor ein neues Zentral*

geriet unter bem 93orfi^e beS dürften ober feines ^auptmanneS,

fpäter aud) eines SRidjterS, beffen Seifiger nur aus bem «bei ent*

nommen mürben, ffis maren bieS bie ÜRannredjte *), meld)e roätjrenb

beS ganjen 15. QfafplptnbertS in Söirffamfeit maren, unb meldje

einen Übergang Don einem reinen 2ehnred)te jum 2anbred)te bilbeien 2
).

«IS unter bem lejjten felbftänbigen Dppeln*91atiborcr dürften

(Johann (fjwnus) bie 2anbftänbe bas grofje ^Srioilegium oom

$af)re 1531®) erlangt Ratten, mürbe erft bie ©runblage für ein rein

ftänbifdjes 2anbgerid)t gefdjaffen. 33on nun an tjöreit gänjlid) bie

alten Rauben auf, unb ein auf böbmifdpmäbrifdjer ©runblage auf*

gebautes 3entralgerid)t jrjtt für bie beiben Bereinigten grürftentümer 4
)

famt allen ju ifjnen gehörigen 2änbern bafür ein. Die im Qaljre

1 562 5
) erfdjieneite 2anbeSorbnnng ^at biefe ©ntroicfelung oollenbet

unb befräftigt.

*) Slatpfapl, 1. c., ©. 75; ©rttnpagcn, ©eftpiipte St^teflenS, I, 15G. — Um
ein USannrcipt panbclt e« fiep roopl in bet Urtunbc Born 3abre 1396 (Cod. dipl.

Sil., VI, 19).

*) Sa« Siatibover Stannrecpt roenbet jicp im 3abre 1465 an ba« Iroppauec

Sattbretpt um 9tecpt«bc(cpntng. Sgl. ÄapraS , Poifistatkv knih, I, 77.

*) Sa« SriBilcgium würbe 1558 Pon König gerbinanb betätigt, «bfdjrift bet

urfpriinglitpen böpmiftpcn Jaffutig ift in ber Sibimation bet Oppeln-SRatiborer

©riBilegicn, perauSgegcbcn üon ber ©tabt Sroppau 1559 trn ©re«lauer Staat«-

anpiB Rep. 35 F. Opp.-SRat. IV. 3. b. (Sine beutfebe iiberftpung bat ©oepme, Sipl.

©eitr. jur Unterfucpung ber Scplcjilcben SRetptc u. ©eftpnpte III (1 — 23) abgebrudt.

4
) Sie beiben Jürflentümer mürben bcfanntlitb im 3apre 1282 »on einanber

geteilt. SÄatibor fam naep bem SluSilerben be« cinpcitmfcpen piaftifepen ffieftpledjt«

an bie Sroppauer ©röinpSliben, Stacptomnten be« unepelitpen ©opne« ©temp«l« II.

Jiitolau« (1336). Siefe bepielten SRatibor bi« ju iprem TtuSilerben 1521, in roelcpem

3apre e« roieber mit Oppeln, wo notp fortmäprenb ©iaftiben walteten, Bereinigt

mürbe. 9tad) bem Sobc be« lepten Siaften 3o&«nne« II. 1532 Iamen bie beiben

gürflentümer natp einigen ©treitigteiten nnb einer mepriäprigen Serftprcibung an

ben ©ranbenburger ©corg im 3a Prc 1551 in bie $anb J-crbinanb« I., unb blieben

Bon nun an, abgefepen Bon futjen ©erioben, fafl attSftpliejjlicp in ber biretten Ser-

maltung ber böpmifcpeit Könige.

B
) Sie Oppeln-SRatiborer 2anbe«orbnung ifl nur in böpmifcper ©pratpc Berfafit

unb jrocimal (Olmllp 1563, SReißc 1671) gebrudt roorben. (Sgl. 8. SRiegcr,

üanbcSorbnungen in SIRifiplet-UIbritp, Oft. ©taatSmörterbucp, II, 578). Sine
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®a8 0ppeln<9latiborer Sanbrecbt, öfter« aud) Dberredjt genannt,

tagte jraeimal im Qabre, einmat in Oppeln (am erften ffaftenfonn»

tage) unb einmal in SRatibor (am Sonntage oor SartbolontäuS).

@8 beftanb aus bem SanbeSbauptmann, bem Sanbridjter, bem Sanjler

unb fünfsebn Seifnern, bie »om ©ericbte felbft oorgefcblogen unb

»om Sönige ernannt mürben 1
). ®ie Seifiger mußten au« bem

$erru* unb 9?itterftanbe ber beiben ffürftentümer entnommen roerben 2
).

$ur Sefcblu^fäbigfeit genügte bie Änmefenbeit breier ^Beamten unb

»on neun Seifigem 3
). ®ie ©ericbtsbeftimmungen finb aus ÜKäbren

unb Söbmen faft mörtlid) übernommen morben.

3Jud) beim Oppeln*9?atiborer Sanbgericbt mar bie SlppeHation

gänsli<b auSgefcbtoffen. ©eine ©ntfcbeibungen bitten bie 9Kad)t ber

ißrärogatine, unb e8 blieb bem ©ericbt felbft überlaffen, burd) feine

SSefcblüffe bie SanbeSorbnung gu ergänsen. @3 b^fl* nämlid) in ber

2anbe8orbnung:

„2öa8 aber in biefer SanbeSorbnung unb angesogenen fallen in

einem ober mehr Slrticuln auSbrüeflid) nic^t erlläret, noch mürflid)

bingugefefst, ober etroaS oon bemfelben nid)t roobl oerftanben merben

lönnte, baffelbe alles foll jeberseit beprn SrfänntnüS beS |>. |>aupt=

mannS unb Sanbred)ten ftetjen u. beruhen, unb roaS bafelbften für

biHicb erfant, ermogen u. burd) einen 9lu3fprucb ober Äbf^eib erlläret

merben mirb, ba8 foll ftet, feft unb un»erbrüd)lid) gebalten merben" 4
).

beutfdje Überfettung berfelben finbet man in ©cingartcn (Fasciculi diversorum

jnrium II, p. 228), Sb- ® radjoogcl (8. u. 8. baS Erbberjogtbum ©cplcficn con<

ccrnirenbe privilegia, statuta u. sanctiones pragmaticae, ©rcSlau 1731) unb

©ebieffufj (Schlefifcbe ©ttronif, III, 29); einen beutfdjen StuSjug gibt auch ©uarej

©ammtung ©tblefifcher ©efetje I, 365). Oie ©tänbe roaren mit biefen Überfettungen

unjufrieben unb errichteten am 15. 3«nuar 1731 eine Sommifjion, njeldje biefetben

mit bem Originale gu »crgleicbcn batte. (©resl. ©taatSard). Rep. 35 UI. 1. a.)

Oie .Sommiffion nerfertigte im Saufe bcSfclbcn 3abre3 eine neue Überfettung, bie als

einjig juläffig crflart mürbe. Sine amtlich beglaubigte äbfehrift biefer Überfettung

(aus bem 3abrc 1742) befinbet (ich im SSreSl. ©taatSarch. Rep. 135 fjanbfebr. D 373d.

*) 8.*D. XXV, 1 (nach ©eingatten).

*) 3« Oppeln unb Watibor blieb befannterroeife im ©egenfabe gu Stiebcrfcpleficn

unb Oberlauftp ber Unterfcbicb jroifchen fterrn unb Wittern aufrecht erhalten, roobl

unter Einflug ber Sroppau-3ägernborfer ©erbältniffe. 37 a cts f a b l , 1. c., @.48
*) S..O. XXVIII, 5.

*) 8.’0. (Schluß). Oiefc ©eftimmung ifl um fo intereffanter, als baS ©cblefcfche

Oberrecht ju jener 3eit biefe Sigenfchaft noch nicht befaß. Ocnn trophein für baS-
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SÖiit ber (Einführung be$ SanbgeridfteS tritt aud) ein Sanbfdjreiber

auf 1
), mäljrenb man früher in DppelmSRatibor nur einen ©djreibet

bes Jürften (notarius ducis, notarius curiae ducis) fannte 2
). (Die

Aufgabe biefe« SanbfdjreiberS beftanb barin, bie neuen ©eridjtä*

büdjer ober bie IRegiftra be« Sanbgcridjte« ju führen, Jn früherer

3eit mürben in biefen Jürftentümern feine Südjer geführt, fonbern

bei mistigeren ©adjen l}öd)ftenS Urfunben fjerauSgegeben, mo bet

^Jrosefj fixiert mürbe. Sei bem 2anbgerid)t mürben bagegen aße

©treitigfeiten berart Bezeichnet, bajj abgefonbert bie Slagen unb bie

Urteile in befonbere Südfer eingetragen mürben. Sou beibeu Südjer«

gattungen finb uns nur fpärlidje llberrefte erhalten 3
).

Jn bie Sflagebücher (knihy obvineni) mürben bie einjelnen

ßlagen nad) ber Jeit ihrer Sorbringung eingetragen, unb biefe (Ein«

tragung entfdjieb über ben 9iang bei ber Ser^anblung. ®« ^ei^t

in ber 2anbeSorbnung:

,,9Jad) Regung be« 9kd)ten jollen bie ©adjen orbentlidj »erhöret

u. befdjieben merbeit, mie ein jeber betaget u. im Üagfahrtregifter

eingejeidjuet ift u. baff niemanbe« übergangen roerbe. 9©ann bie

»örbern betagten ©adjen, fo für biefe« 5Red)t »ermiefen roorben, nicht

juoorn oerabfSeibet fetjn, fo Jollen bie 9iid)ter feine anbere nadjgehenbe

©aSe für biefe« SRecht fommeu laffen
4)."

9lut für bie Jungfrauen, SSMtroen unb SPaifen beftanb ein SBor«

jug«red)t, in bem ihre Blagen oor allen übrigen Derfjanbelt mürben *).

(Da« nttefte oorfjanbene SuS fü^rt ben 5£itel „Regestr obvineni

v knizetstvi Opolskym a Ratiborskym od 16ta 1597 k südu

felbc burep baS (Pvioilegium Dom 3abrf 1498 auSbrüctlitp benimmt roitb: „Unb

babet) rocS gefproepen roitb entlic ju beleihen an alle unb cinpeperlap auSjuge bep

terluft bet faepen", roat boep biefe gvage fteittig gerootben jroiftpen ben ©tänben

unb bem Könige unb rourbe erft 1681 füt bie erjlcrcn befinitio entfepieben. SRacp»

fapl, 1. c., @. 216.

) e.-O. XXVIII, 7.

*) Tadra, Kanceläre a pisari v zemich ceskycli za kralii z rodu

Luccmburskeho, @. 85.

.
s) @ic befinben fiep jept im Steäl. ©taatäarcp. Kep. 35 F. Dpp.-SRat. IV. 3.

4
) S.-D. XXV III, 8, 9.

s
) labutep rourben bie befonberen böpmifcp.mäprijdjen SBaifcntage erfept. Sgl.

SapraS, Sic Sormunbfipaft im altböpmifcpen l'anbreepte. 3 c*ti<Pr . f. »ergl.

9ic(pt3roiffcnf<paft XVIII, 414.
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zemskemu podanych. B. kniba (Sftegifter ber oom Qafjre 1597 in

ben ftürftentiimern Oppeln unb SRatibor oorgebradjten Silagen. Drittes

Sud)). ffis enthält (Sintragungeu au« ben $al)ren 1597 bis 1604.

SRebftbem Ijaben mir nod) baS ad)te Slagebud) aus ben fahren 1665

bis 1690 1
). ffiäljrenb baS erfte SBud) bie Slagen oljne meitereS

cfyronologifd) aneinanber reiljt, ift baS jmeite nadj ben einzelnen ©e=

rieten georbnet unb mit betreffenben Diubrifen öerfeljen 2
).

Die jmeite tategorie ber ©eridjtsbüdjer bilben bie Urteils«

büdier (knihy nälezü) 8
). ®s finb uns oier berfelben erhalten

geblieben aus ben ^faljren 1558— 1562, 1573—1599, 1573—1639,

1711— 1721 4
). Die erften brei enthalten (Eintragungen oljne befonbere

Orbnung, im lebten finb bie @ntfd)eibungen itad) einzelnen ©eridjtS«

rubrifen georbnet.

*) ®8 fmb bicS bie ©üdjer Kep. 35 F. Dpp.-SHat. IV. 3. e u. f bc3 ® rc«l. ©taatJarep.

*) 813 ®eifpiel einer folcpcn ®intragung fei folgenbc S&renbelcibigungflage

angeführt: „Jiii'k Gusuar proti Pavlovi Bludovskemu. Ja Jirik Guanar z Ko-

marna a na Krastosovicich vinim Väs uroz. pane Pavle Bludovsky z Kornic

a na Cernici pied JMti p. hcjtmauein a JMti päny siidci zemskymi kni-

zetstvi Oppolskeho a Ratiborskeho. A tu Vam vinu ddvdm, ze ste prijeli

pred dvür müj pred rnestem Vladislavi v pondüli po sv, Medardu, a tu

ste mi „selmy“ ddvali, mne vyzyvali, polirüzky fiinili, priblizujice se k

samemu dvoru. opety podruhy mne vyzyvali» selraüv, z kurvy synüv zada-

vali, abych se sei s vdmi biti. Potom po treti na mne ste volali „pod s

kurvy synu* a tu sem z okna, z pavlace k tobe promluvil „Proc mi tak

ublizujes? Pamatujte na to, co pred sebe bercte, radim Vam, jedtc, kde

ste pojeli, a mne pokoj dejtc!* Potom ste odjeli s pülhonuov i scdnüc

z koeiho s nejakym Kylesovskym pomoenikem svym, tu ste znovy pod dvür

müj i s pomoenikem svym prisli. Dobuda rapiru ten pomoenik Vds, mne
obadva ste vyzyvali, selmüv, z kurvy synüv ddvali, ublizujic dobre sldve a

poctivosti me, nemajic ja s Vdmi zadnej svady ani nie takoveiio. Protoz

abystc rai pri nejprvnfjsim südu zemskym, ktery bude v Ratibofi, tudiz

v Oppoli drzdn, stäli, odpovidali, prdvi byli a od JMti pdnüv soudei

zemskyeh' ndlezu oeekdvali, pokuty a ndpravy i utrat podle uvazeni a

uzndni JMti p. soudei napravili. Tomu na svidomi a pro lepsi toho jistotu

sekret sviij k tomu pritisknul obvineni svemu. Dat. v. mestfi Vratislavi

ve ctvrtek po narozeni p. Marie 1. 1597.“ (Slagebudj 3. Rep. 35 IV. 3. e,

fol. 44.)

s
) Ser rolle Sitcl ift nur auf einem ber ©ü<per erhalten unb bat folgenbcn

SBortlaut: „Kniha osma ndlezü a nauceni soudovycb knizetstvi Opolskelio

a Ratiborakelio“ (äcpteS ®udj ber ®cricpt$urtcilc unb Selcfjningeit ber gürflen«

tiimer Oppeln unb fRatibor).

*) Sie ®ü(pct fmb im ©re$I. ©taatSarcp. Rep. 35 F. Opp.-9iat. IV. 3.a,b,d,g.
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Die öebeutung ber UrteilSbüdjer mar eine größere als bie ber

ftlagebiidjer, ba bie ergangenen Urteile bie üttacfct ber fßrärogatioe

befaßen. “Deshalb liefen jt<h öfter« bie Parteien biefe ©ntfdjeibungen

oorlefen unb Äbfdjriften »on bcnfelben ausfertigen, maS unter bem

Siegel beS SanglerS gefeßehen mußte 1
).

Den Qnßalt biefer üBücßer bilbeten neben Urteilen im engeren

Sinne and? prooiforifeße @ericßtSentfcßeibungen s
) unb obernormunb*

fcßaftlicße Angelegenheiten 8
).

Qn bie Sompetenj beS Dppeln-Üiatiborer SanbrecßteS gehörten:

1. Alle giöil» 4
)

unb Straffachen 5
) beS fierrn* unb fRitterftanbeö.

») S.-D. XXVlll, 24.

*) A14 8eifpie(c biefer ffinlftbeibungm fügten wir an:

©eridjtäDertagung:

„Jakub Dftmarovskv contra mestany Zarsky. P:lni sudei si'idu zemskcho

tu pri mezi Jakubem Detmarovskym a möstany Zarakymi do drulu’ho südu

zeinskcho, ktery v Opoli drzan bude, odklädati räci. Tu aby strany se

vsemi potfebami stäli, a sobe pravi byli. S tim neb v tom stilti se mä
na zddost strany poslusne, coz spravedliveho jest. Stalo se v Uatibofi ve

etvrtek po sv. Bartolomeji 1. 1558 pod zemskou peceti.“ (Urteilend) a.

Fol. 16.)

entkßctbungScib

:

„Prisaha Jirika Buchty. Ja Jirik Buchta prisaham pänu Bohu vsemo-

houcimu, ze sein tfiin zenam, Uteri* na mne zalovaly, zadnAho nAsili neucinil,

nez, co se stalo, bylo s jejicli dobrü vuoli. Tak mi pan Buoh pomAhej

vsemobüci.“ (Urtfiläbucb a. Fol. 93.)

•) 3 . 8 . SoUjabrigfritäctflärmtg:

„UznAni lct Josefovi Larisovi. Xa vzneseni p. porueniköv pozüstalöho

sirotka po neb. p. Balthasaru Ludviku Larisovi p. hejtman a piini soudei

zemske nauceni davaji a pozi'istalemu sirotkovi po neb. p. Balthasaru

Ludviku Larisovi Frantovi Josefovi Larisovi leta uznävati raci, ktery jak

se sveho zaujati vidzeti bude. Stalo se pri soudu zeinsk. v nieste Opoli

dne 7. mes. Martii 1711.“ (UrtcilSbud) g. Fol. 2.)

Sormunbäcinfcpung

:

Narizeni porufiniköv pozüstali sirotei pob neb. p. Jifim Viliinu Jarotzkim.

Na vzneseni komorneho procuratora p. hejtman a päni soudei zemsti

nauceni dävaji a pozuostali sirotce po neb. p. Jiri'iu Viliinu Jarothim,

Polexinu Jarotztkieji pana Jana Hennicha Rogojskeho a Vilima Fragstrina

na Crvonce za porueniky narizovati riici, ktei'i jak jsc tech sirote zaujati

widzeti bude, co se jemu düveru a vzienu pripiiscä. Act. ut s.“ (Urtcilä-

buch g. Fol. 4.)

‘) ?..D. XXVUI, 14, XXXVIII, C, XL, 2.

*) ?.'C. XXIX (2Jiorb), XXX (CSIjrcnbelctbigungcn).
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2. Die ©treitigfeiten be« geiftlit^en ©taube« l
) unb ber ©täbte 2

), foweit

fie Se$ug auf freie« ®ut hatten. 3. Die Untertanenbefchroerben gegen

bie Dbrigfeit 4
). 4. Die oberuormunbfchaftliihe Slufftdjt über bic

SBaifen ber beiben teeren ©tänbe 3
).

Diefe Sompetenj blieb bi« in bie ,3eit ber Abtretung ©t^IefienS

an ißreufjen unoeränbert; nur würbe fie im Qafjre 1737 burd; ben

©ntfchtujj Sari« VI. bem löniglichen Slmt gegenüber ftritte abgegrenjt 5
).

Die angeführte Sompetenj be« Oppeln^Satiborer Sanbgeridjte«

weicht »on jener be« böhmijchen unb mährifchen Soubrette«

in hoppeltet Sichtung ab. ©inerfeit« gehörten »or jene« auch

bie ©trafangelegenheiten ber tjöheren ©tänbe unb bie Sefdfwerben

ber Untertanen, welche in Söhmen unb üftähren »or ben SönigS*

gerieten bjw. »or bem £anbe«hauptmann »erhanbelt würben,

anbererfeit« aber fehlen bort gänzlich bie unftreitigen Ungelegen*

heiten be« unbeweglichen ®ute«, welche in Söhnten unb ÜJlähren

00m Sanbgericht au«gehenb jur Sanbtafel führten. $n Oppeln«

Satibor war bie bie«bejügliche Slnfchauung eine anbere, nämlich bie rein

*) „®ie geifllithm 'ßttiontn foCEctt wegen ifjrcr Janbgtttcr auch anberec ©aiben

halber für bem Saubrere biefer gürfientbttmer ibr SRcdjt ftblcunig erlangen."

(S.-D. XXXV.)

*) „®a jemanb foltbe 3nnebabern (©täbte unb ©tabtteute) biefer ®ütcr in etwa«

bcfihulbigen unb ju 9tc<bte Derncbmcn min, foffen fie für bem Dbriftcn Sanbrecbt

gefteben unb bafelbften einem jeben gereiht werben unb gegen bem Slager mit

leincrlcp grehbeit ftth »iebern ober frühen." (?.-D. XXXVII, 2.)

*) „Seine« fH’rrn, Prälaten ober Kittermäfjiger ifierfon Untertbaner, foH bic

Song. SKaj. mit Slagen über feinen .fjerrn gar niiht antauffen, bamit .fpöibfletmelter

3- S. SK. mit fotzen unnötbigen Stagen unb Ubcrlauff niiht gefäumet ober auf«

gehalten roerbc.

Eafern ein Untertbaner etwa« ju Hagen bat, foH er feine Sefibroerben an ben

§errn Ober«§auptmann u. Sanbrithter gelangen [affen unb aübar be« rccfjtticbcn

SüuStrage« unb feiner Srfiattung erwarten unb ber
.f>.

^auptmann foCC neben ben

Sanbriihtern be« Untertbanen 8ef<bmcr mit allem gleiß unoerjüglicb baren u. er*

wegen unb ba ibme oon bem .fperrn irgenb ein llnreiht befiheben wäre, ihn ju

gnugfamer Srftattung anbalten." (2.*D. I, 1, 2.)

‘) ®ic DberPormunbfibaft war in Oppeln-Katibor bic ©a<be be« Sanbgeriihte«

unb be« 8anbe«bauptmann«. ®em .fjauptmannc allein gehörte nur bie 3nDfntari.

fierung be« SBaifenoermögen«. Me« übrige würbe oon ben beiben 3Iufficbt8organen

gemeinfam auägefübrt. (2.«D. XVIII.)

B
) 8re«l. ©taatSarih. sub Rep. 35 F. Dpp.«SRat. IV. 1. c.
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fthlefifche, tneldje an bet l)i)torifd)en Entmidlung be« ©runbeigentum«

in jenen ©egeuben ju jucken ift.

©ach bet altpolnifctien 9!njd)anung ift bet fjürft Eigentümer nicht

nur be« Staate«, fonbern and) alle« beffen, roa« fid) im Staate be«

finbet. Der Staat ift nur eine Domäne be« dürften. Da« Stecht

be« Einjelnen tjat feinen Urfprung im dürften unb ber Einzelne hat

nur foDiel Stecht, mieoiel er Dom dürften erhalten tjat ‘). 2tud} ©runb

unb ©oben befinben fid) jefct au«fd)Iießlid) in fürftlidjer ©eroalt.

3um dürften al« Eigentümer ber freien ©üter gefeilt fid) nur eine

geringe $at)t ber „szlachta“ (milites nobiles), roeld)e bie Überrefte

Don gemefenen ^>errfd)ergefcbled)tern in beit einzelnen Suppen

bilben 2
). $u **>nen treten im 12. unb 13. $al)rt)uubert bie Slöfter

unb bie Stitterfdjaft (milites), fobaß im 13. $al)rt)unbert ber ganje

©oben fid) im Eigentum be« dürften, ber Slöfter unb ber Stitter»

fd)aft, in welcher auch ber alte Slbel aufging, befanb 3
). 911« ein

Überreft ber älteren Äuffaffung Don ber Slbftammung alle« Sted)teS

au« ben .fjänben be« .fjerrfcher« blieb bie Stotroenbigfeit, ju aßen

Übertragungen be« ©rnnbeigentum« bie Einmillignng be« dürften

Ijerbeijuljolen. Diefe Wnficpt mürbe burch bie Einführung be«

Sel)n«red)te« noch Derftärtt. Da« Seßnörecht, roeld)e« im ©egenfa|

ju ©öl)men unb ©läßren in Schlefien unb Dberlaufifc Don großer

©cbeutung mar, Derlangte eben jur ©eräußerung Don fießngütern bie

Einwilligung be« Senior«. Da aber ber roeit größere Deil be«

fchlefifchen Äbcl« in« SetjnSDerhältni« jum fjürften eintrat, gingen

baburd) auch bie lebten Überrefte ber freien ©üter Derloren. ©on

nun an ift nnbebingt bei einer jeben EigentumSübertragung Don

J
) SRad)faI)l, ®ie Drganifation ic., ©. 39 unb @. 59.

*) S« war bie« fein 3fnbiotbual-, fonbetn ein gamilieneigentum, beffen Über-

reflc ftcb noi) [päter im gamilienretraft nnb einjelnen SigentlimiiAfeiten be« Erb-

rechte« jeigte. Sgl. fDieifjen, Über bie Sulturjuftänbe ber Statuen in @d)Iefien

Bor ber bentfchen Stolonifation. 3fbb- ber Schief. ©efeU. f. Baterlänbifche ftultur.

ißh't-'^'fi- Sbt. 85- Slnberc SDteinung äußert Jr. fßiefofiiisfi (0 povstaniu

spoleczeiistwa polskiego w wiekach, srednich i jego pierrvotnym ustroju).

®erfelbc glaubt im Sinttange mit feiner ®t)foric über ben Urfprung be« polnifthcn

Sbel« ba« freie Eigentum be« ätbcl« crft im 12. 3ah rhunbert finben ju fönnen.

*) ®eßmann, ©efchichtc ber S^Iefifthen Stgrarocrfaffung, 8. 167.
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®rutib unb ©oben bie ©inmilligung beg Sanbegfürften notmenbig.

Diefe fWotruenbigfeit, bie auf Sßereinigung alter polntfc^er 9tnfd)auung

oom füxftlidjen ©igentum beg 93obeng mit neueren SJeftimmungen

beg Seljngredjteg bafterte, blieb auch fpäter, alg bie Seljngbanbe ge«

lodert mürben, aufrecht erhalten. Dag fRefultat biefer Gcntmidlung

geigt fid) in ber fdjlefifdjen ^ornt ber Übereignung uon Sanbgütern

üor betn dürften unb feiner Sanjlei *), bie barüber eine Urfunbe

tjerauggab unb biefelbe in bie fürfilidjen fRegifter einreitjte. Diefe

9tegifter ober ÜRatrifeln 4
) mürben eben in ©djlefien bagfelbe, mag

in 5föät)ren unb SSötjmen bie Sanbred)tgprototoIIe, riämlicf) ©runb*

büdjer 3
).

9lt)nlic% mar bie @ad)e in Oppeln unb SRatibor. ?lud) hier g« s

fdjat) bie ©runbiibereignnng oor bem dürften, ber biefelbe beftätigte.

Über biefe Seftätigung unb juglei^ über beit gangen iRedtjtgoorgang

mürben feiteng ber fürftlidjen tanglei Urfunben in beftimmter 3rortn

erlaffen. Sateinifd) t)iefj barin: „In nomine domini amen. Nos

Nicolaus dei gracia dux Oppoliensis, Glogoniensis etc. Significamus

tenore presencium presentibus et futuris borum noticiam habituris

et quibus expedit universis et singulis, quod in nostra con-

stitutus presencia nobilis N. non compulsus non coactus neque

sinistre seductus, sed deliberato animo salubrique suornm

amicorum consilio, sanus corpore pariterque racione existens,

vendidisse recognovit . . . duas villas . . . vendidit et coram

‘) Utachfahl, 1. c., ©. 59; SDteitsen 84; Tadra, Kancelare 82.

*) (Sine ähnliche (Sinrichtung mar in 'JJotcn, Don wo auch Die SBejcidjnung

„ m a triky “ nach ©Rieften tarn. @« würben wohl febon im 14. ^afyrfyinbcrt

libri metrices regni, metrika koronna geführt, bie in älterer 3eit nur turje

‘änmerfungcit über bie 'ßetfonen, 3e>* nnb Qn^alt einjelner Urfunben enthielten.

3« bem ältejlen erhaltenen Suche (144S— 1454) ftnb bie Sintragungen djronologifch

georbnet, unb baSfelbe enthalt auch Sribaturfunben bezeichnet, wie Jcftamente, Sor.

munbfehaften ufw. Sie Sitauifchcn SDtatrifeln (tammen au« bem 15. ftaljrhunbert,

ba« ältefle erhaltene S8ucb ijl au« ben 3ahren 1506—1513. ausführlich hot bie«

SelatobSty (0 domäcich a cizicti registrech, IJrag 1890, 22 ff.) erläutert.

*) 3n ben fthlcftfdjen ©täbten war freilich baäfelbe ©pftem wie in ben fächftfchen

©täbten, in ber älteren 3eit »or bem ©tabtgericht, (pater oor bem ©tabtrat. Sgl.

ßloerlifc, 33 ie Übertragung liegenben ®utc« in ber mittelalterlichen unb ncujeit«

liehen ©tabt Sreälau (öe perle, Seutfcprccbtlicbe Seiträge, 2).
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nobis resignavit, assignavit et legavit ... In cnius rei testimo-

nium sigillum nostrum presentibus est appensuni . . ,
1
)
u Die

beutfcpe gönn lautete: „($n ®otiS namen amen, gu einem einigen

gebecptnis. SßJir ©olfo, non ®otis gnaben tjercjog ju Oppeln ic.,

tpun funt mit befem briff, bi in lefen poren abir Iefen offinticp unb

befennen, baS not uns fomen ift £>• unb pot betant, baS fp »orfoft

pot recpt unb reblicpen . . . Unb beftetigen folepin fon>ff unb nor=

repcpunge in craft beftS briffis, ber gegeben ift $u Dppol an fanbte

(Slpjabetp tage. Sftocp (Stifts gebort firqetjunbert unb bornacp in ben

brepunbbrepftgften ioren. Do bet) fint geroeft bp erfamen unb

rooltoeptigen ®., pauptman unferS alben paufis, ... unb ÜpomaSD., bem

beftr briff wart befoplen 2)." Diefe fjorm blieb im 14., 15. unb 16. ^apr*

punbert im mejentliepen unncränbert 3
). Dejc Unterfcpieb jroifcpen ben

älteren unb ben jüngeren ©riefen beftanb nur barin, bajj fiep bie ©eftäti*

gungSflaufel abjepmäept, unb bafj langfam aus ber ©eftätigung blofj

eine Übertragungsform mürbe. Die nacpbarlicpen ©ejiepungen ju

Droppau, mo man feiner folcper ©eftätigung beburfte, paben babei

mitgemirft. $u «iuer ganj freien Übereignung fam es aber in Oppeln*

©atibor niept.

$n einer äpnlicpett gorm mürben auep bie Daufcpoerträge 1
),

©epenfungen 8
), Abteilungen unb AuSjaplungen oon ffirbteilen *),

^eiratsoerträge 7
), SßMeberfäufe 8

), flfentenfäufe 9
), Deftamente 1#

) ufro.

>) Cod. dipl. Sil., II, 101.

s
) j. SB. Cod. dipl. Sil., I, 1 18.

») j. 8. Dom gafcre 1326 (Cod. dipl. Sil., XVIII, 3391), 1353 (VI, 5), 1363

(VI, 7), 1373 (VI, 11), 1384 (VI, 15), 1388 (VI, 16), 1401 (I, 87), 1404 (11,94),

1410 (VI, 29), 1411 (VI, 30), 1445 (I, 121), 1453 (II, 62), 1459 (VI, 77), 1466

(VI, 90), 1482 (VI, 114), 1489 (VI, 128), 1510 (VI, 158), 1511 (VI, 160), 1528

(VI, 174) ufto.

4
) Som 3af|re 1482 (Cod. dipl. Sil., II, 204).

») Som 3abte 1375 (Cod. dipl. Sil., II, 172), 1398 (I, 72), 1466 (VI, 91).

8
) Som gapre 1345 (Cod. dipl. Sil., I, 35), 1412 (VI, 32), 1463 (VI, 85),

1496 (II, 102), 1502 (VI, 150), 1504 (VI, 152).

’) Som 3a!)re 1332 (Cod. dipl. Sil., VI, 3), 1500 (VI, 148).

8
) Som 3af>rc 1402 (Cod. dipl. Sil., VI, 23), 1421 (VI, 46).

») Som 3af)rc 1392 (Cod. dipl. Sil., VI, 17), 1403 (I, 87), 1414 (I, 96),

1485 (VI, 124), 1493 (VI, 137).

,(
>) Som (Jaljre 1279 (Cod. dipl. Sil., I, 9), 1461 (VI, 83), 1480 (II, 199).
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auögefertigt. 21ud) in ben eingelnen Seilen ber beiben Qürftentümer,

n>eld)c fpäter abgetrennt waren, wie g. S. Sofel, war bic Ijier an»

geführte Qorm üblich >).

Qm 14. Qalirtiunbert war aber biefe Übereignungsform »or ber

fürftlidjen Sanglei nod) nidjt auSfcblicfjlid), benn es finbet fid) nebft*

bent baS Seftreben, bie ©runbfäjse beS fädjfifdjen 9ted)teS aud) in

baS £anbred)t eingufütjren unb bie ®erid)tlid)teit ber Übereignung

ju »erlangen. @0 fanb j. 2). 1352 ber SBerfauf beS Dorfe« (Sllgotf)

oor ben SRatmannen ber ©tabt SRatibor 2
), 1375 ein SRentenfauf »or

bem Saftellan ftatt
3
). Slud) baS Ijäufige Sßorfommen beS 9iid|terS

unter ben Qeugen ber ÜbereignungSurtunbe bezeugt baSfelbe. Qa es

)d)eint waljrfcheinlid), baß eine geitlang im 14. Qaljrf)unbert bie

®erid)tlid}feit einen feften 23oben gefaxt tjat. 2ßir fdiliejjen bie« aus

einer Urfunbe »om Qaljre 1337, wo eS fyeifjt: „Nos Deczco, jndex

curie Batiboriensis per magnificum principem dominum nostrum,

dominum Nicolaum, dueem Oppaviensem et Eatiboriensem specia-

liter ad hoc deputatus, quod omnes resignaciones bonorum, quas

snb vendicionis, commutacionis aut quocunqe alio tytulo in terra

Ratiboriensi dumcunque fieri contigerit, debeant fieri coram

nobis*).“ Qn ber gweiten |)älfte beS 14. Qal)rl)unbertS gefdjieljt

aber bie Übereignung nur »or ber Sanglei, wo anftatt beS Sanb*

idgeiberS, ber gang entbehrlich war, ber £>offd)reibcr (notarius curiae)

bie gange 3genbe, welche ftd) auf Qmmobilicn bcgog, beforgte.

Die Urfunben, welche über bie QmmobiIienred)te herausgegeben

würben, pflegte man wie alle übrigen fürftlidjen Briefe in ein

Segifter bgw. HJiatrifel eingutragen. Sßknn bieS in Oppelu*9iatibor

*) 6S beißt in einer Urtunbe für Jtofet com 3al)re 1396 (Cod. dip). Sil., II, 172)

:

,Nos Conradus, dux Slesie, dominus Olsuicensis et Kozlensis . .
.
quod nostra

fonstituti in presencia fideles nostri . . . Nos vero huiusmodi divisionem,

tesignacioncm ac remincciaeioncm gratas liabentes et ratas, ipsas de solita

aostra benignitate duximus confirmatidas‘ . '.'Itrnlid) and) fpäter 1485 (Archiv

'iesky II, 394), 1486 (A. e. II, 395), 1506 (A. c. II, 399 mit anSbriicflieber 23e»

3tthtnj „vcdle rAdu stareho dobreho obyeeje“, b. t). nnd) ber alten, guten

MtSgetsofjnljeit).

*) Cod. dipl. Sil., II, 153.

•) Cod. dipl. Sil., VI, 12.

‘) Cod. dipl. Sil., II, 135-

ünliinit r. £er<lng f. (Stjit)td)t« 3$ltfitni. ®b. XLU. 1
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in ©ebraucp fam, fann näper nicpt beftimmt werben. Die ©nt*

wiäelung ging wopl in berfelben Seife wie im übrigen ©cplefien

»or fiep. Die ©intragungen Ratten juerft einen prioaten Sparalter

beS ©Treibers unb waren ganj furj 1
). ©päter werben bie ©in»

tragungen länger, enblicp werben ganje Urlunben ausgefertigt, unb

bie ©ücper befamen einen öffentlichen ©tjarafter.

$n biefe leptc ©eriobe ber ffintwidlung gehören bie jwei fleinen

erhaltenen ©rucpftücfe ber ÜRatrit »cm Oppeln aus bet 3eü beS

lebten ißiaftiben $anuS, entpaltenb bie Qahre 1523— 1524 unb

1527— 1528 s
j. ©eit ber ^Regierung ©eorgS »on ©ranbenburg finb

bie ÜRatrifen unter bem ©Titel „Sanbbucp" ununterbrochen erhalten 3
).

Durch bie SanbeSorbnung »out Qapre 1562 würbe bie grüprung

biefer URatrifen beftätigt: „Unb biefeS alles bep ber Sanpelep eingu*

tragen unb jn »erfdjreiben follen richtige ÜRatriculn ober ©rotocoHa,

wegen beS ©ebäcptnüji gepalten unb wopl aufgepoben werben, welcpe

nieinanbs anrüpren, auch barein nicpt fcpteiben, lefen, weber SluSjüge

macpen foll, als nur ber, bemb eS »om Sanpler »ertrauet unb mit

@pb jur Sanfcelep »erbunben ift
4)." 3u9Üi$ würbe benfelben 2)e*

weisfraft juerfannt: „^ebocp fo eine ^ßart etwas erfapren !önte, baß

ipme ju feiner ©acpen juträglicp unb gelegen wäre, es wäre ent*

weber im Sanbbucp, SRegiftraturen, San|elep*©riefen, ©erfcpreibungen

ober in Verträgen »origer Quittungen, folcpe mag man bcn f>erren

©icptetn fürlegen, bep bereit ©rfäntnüß biefelben ftepen follen

3n biefe ©iicper füllten alle Übereignungen unb ©elaftungen »on

©ütern eingetragen werben. Die ©intragungSform beftanb barin,

bafj ber ©ertrag »on ber einen Partei fcpriftlicp ber Sanjlei »or*

gelegt, ber ^weiten Partei »orgelefen, »om SanbeSpauptmann ge*

*) 'JJicition , Sulturjuftänbf, @. 84.

s
) 3m SBrcSI. ©taatSarip. Rep. 35 F. Opp.-SRat. III. 25. a.

a
) 3m SrcSI. ©taatäanp. Rep. 35 F.Opp.*SRat. IIL 27. A—8, unb jrnar: A 1532

bis 1543, B 1551—1552, C 1552-1556, D 1557—1564, E 1557—1604, F 1564

bis 1579, G 1578—1609, II 1581—1604, J 1604—1662, K 1625—1653, L 1653

bis 1662, M 1685—1691, N 1691—1701, 0 1706—1715, P 1706—1720, Q 1714

bis 1719, R 1720—1730, S 1730—1740. ®ic 33lieber jinb in Sleinfolio. ®ie

Gintragungen finb ebronotogifd) georbnet.

*) S.*D. XIII, 6.

*) 9.-D. XXVIII, 39.
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ttetjmigt werben mußte unb crft bann in bie Sanbbüdjer eingetragen

werben fonnte.

„©er etwas im Oberampt in bie Gangelep bringen will, es fet)

ein ©ertrag, ftauff ober ©erfauff, ober anbere Sachen, als gebunben

Gemeinfdjaft, Seibgebinge, ©erreidjungen, ©erjidjte, folget fofl

orbentlid) aufs Rapier gebraut werben, unb was er begehet ober

was er für ©eftättigung bebarff, foH er mit feinem ißetfd)iev be«

fiegeln, unb foldje Signatur überantworten, bamit es in ©epfeqn

ber anbern fjjarten, welche bie Sachen angeljt, oerlefen werbe, unb

fo bepbe fßarten einanber oljn alles wieber ©ebenden foldjeS »er=

willigen, auch baffelbe »om Slmpt für billig erlant wirb, foß es in

bie ©angelet) eingefüi>ret unb angenommen, auch gu rechter angeftelter

3eit beftättiget unb befiegelt, unb beq jeber folcper Signatur foflen

in ber ßangelep oier ©rofchen geleget werben 1)."

Die Genehmigung be§ SanbeSfürften würbe ftart abgefd)wäd)t.

©S Ijeifet in biefer ©egietjung in ber ßanbeSorbnung: |„®a es fid)

betreffe, bafj gwifdjen fßerfonen Stäuffe gefdgetjen, es fet) erblid) ober

wiebertäuffsweife, ober ba eS ja $erntlo§ fepn, wenig ober oiel an

allem nichts oorbeljatten, wie es auch hiebeoorn bep ben dürften unb

©rbljenn »on «IterS her gefdjehen, auch bis anljero in guter alter

unoerwanbelter Gewohnheit red)t »erblieben, fo foß ber $err Ober»

$auptmann üBad)t h flben, in bepfepn beS ©anglerS unb breper

9tittermä|igen gefeffenen ^erfotten gebachter 3fürftentf)ümer, Ärepfe

unb $errfd)afften, biefelben gu gulaffen, gu »erftatten unb aufgugeben,

boch alfo, bafj aflgeit, wenn foldjcs in ber ©angelep überantwortet

wirb, »erfdjrieben unb befiegelt werbe 2 )."

Oljne eine folcbe ©intragung unb Genehmigung war ber ©ertrag

unwirffam 8
). ©eiter würben in biefe ©iicher eingetragen: |)ppo>

») ?.»D. XIII, 7.

*) S.-O. IX, 3.

8
) „Suj bic ^nroobner tiefer gUvftentbUmer, firepfe unb .fperrirfjaften foflen feines

fluslänbifcbcn, ober eines ©infjeimifeben, rccS ©tanbcS er fet), »oUmäcbtcn auf $>aupt-

briefe (oijnc guten Söitten) aueb fonjlen feine anbere ©adjen unb ©oben evfaufft,

ober Bon jemanben auf ©croin unb 35erluft angenommen toerben, cS fep bann

juoovn foldjer ©oben ©rtauffung ober Snncpmung ©crcdjtigfcit burtps obrifte Sanb-

redpt erfannt unb foldjc ©abe unb 'Diadjt Denoifliget, jugetaffen unb burd) bic
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100 Cberfölejifdjc i’anbbfltber.

tiefen
1
), $eiratSgiiter 3

), Sdjulbaerfdjreibungeu :!

), Jeftamente 1
), 8b»

teilungen 5
), ©iiteruereinigungen 8

), IRenuntiationSDerträge 7
) :c.

®ie üJJatrifen fjörten jugleid) auf, sßriaatbüdjer bcr lanbeSfürft«

li^en Sanjlei ju fein unb würben ju wirtlichen Sanbbiidjern, tnbem

fie in 3ufammen^an9 gebracht würben mit bem Sanbgerid)t; benn

alles, was wäljrenb eines halben Jahres in fie «ingetragen würbe,

fällte auf bem nädtjften Sanbredjt norgelefen werben:

„SBann |>aupt«Sriefe orbentlid) in bie Sandelet) bradjt unb ge»

fcfjrieben werben, fallen fie allewege bet) benen Oberredjten, weldje

swepmaljl im 3Qi)r iu Oppeln unb IRatibor gehalten werben foHen,

Gängelet) bejtättiget toorben" (S.»0. XXVIII, 69). — 2118 SScifptcl fei Ijicr folgcttbe

Eintragung angeführt:

,Z Bozi milosti Mv Jifi, markrabi Brandenbursky, Stetinske, Pomorske,

Kasubske a Srbske etc. i tßz ve Slczii knize Kruovske etc. a pan kni-

zetstvi Opolskeho a Katiborskeho, burghrabfi Norimberskß a knize v Bugu,

vyznävame sami za sc, sve erby a potomky, ze vystupil pi’cd urozeneho

vladyku Jana Jordaua z Stareho Packova, hejtinana naseho zemskßho

knizetstvi Krnovskeho, Opolskeho a Katiborskeho, opatrny Kaspar Kozyraz

mßstenin Strelecky, jsüc zdräv na tele i rozumc s radü pi'ätel svych dobro-

voltie vyznal, ze prodal pravvm kupem ve prave dßdictvi, kterez tu stojic

ihned odevzdal, puol lana role pred mestcin nasim Strelci na polskych

länicb, ktere rßkaji privarimska, volny ode vsecb platbv, povozöv, robot

i jine vselijake vobtiznosti, ktere pollanu role lezi inezi Suchtinskym lauem

s jedne strany, Tomka Kepkovym lanem strany drohe v vsecb policb,

opatrnemu Petrovi Guskovi Streleckemu, jeho erböin, potomköm a blizsim,

takze .nadepsany Guzek svymi erby, potoinky a blizsirai takove pollanu

role s tim voleustvim podle zneni stareho listu, bilde moc miti, drzeti,

uzivati, poiivati, dati, prodati, zastaviti, zameniti, s tim uciniti i nechati

na sve a svych erböv lepsi a vytecnejsi, jako by se jim najlepe zdälo a

poradzeno bylo, vobratiti. I ponevadz rady nase komorni za slusnß uznali,

takoveho vzdavku jsme dopustili a potvrdili. Tomu na svedomi pecet nasi

knizeci jsme zavesiti rozkäzali.
,
Dan v Opoli ve ctvrtek pred sv. Urbanem

1. b. 1538. PH tom jsit byli slovntni, verni nasi mili Jirik Zirovsky, hcjtman

Strelecky, Melichar Vlkovskv z Poluvsi a Jirik Navoy, kancler nas, kteremu

ten list byl porucen.“ (Saitbbud) A. Fol. 36.)

*) j. S. l'anbbud) C. Fol. 70.

2
) ?.»0. XIV, 1. — 25gl. Sanbbudj A. Fol. 34.

3) S.»D. XXXVIII; Sanbbucb D. Fol. 103.

*) S!.»D. XVII, 3; t'anbbndi C. Fol. 28.

6
) S.-D. XIX, 1.

*) 8.«D. XX, 1; Sanbbud) G. Fol. 4.

7
) e.-C. XIV, 5; Hanbbud) A. Fol. 33.
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iiberfetjcn unb beftegelt roerbett. Ein jeber, ber roaS in bie Sandelet)

ju beftättigen überreichet uttb beprn erften 9ted)t beftegelt wirb, ift

pflichtig, foldjen ©rief, elje benn baS anber Stecht hetju fommt, aus

ber Sattelet} roie bräunlichen auSjuIöfen 1)."

$nt 17. $ahrt)unbert Ijat man »on ben eigentlichen Sanbbüdjern

bie „matricula testamentorum“ abgefonbert. £>ie ältefte »on ihnen

ift aus ben fahren 1620— 1644 s
) unb enthält neben ben leftamenten

auch beren ©ublifation. Slnbere gerglieberung fanb bei ben ÜDlatriten

nicht ftatt
3
).

®urch bie ©eftimmungen ber SanbeSorbnung haben fid> bie

üttatrifen recht »iel ber Sanbtafel genähert. SDaS ©eftreben ber

©tänbe ging bann im 17. ^ahrtjunbert bahin, einerfeitS bie SDtatrifen

in ihre £>änbe ju befommen, anbererfeits bafür ju forgen, baj? bie

©üterübcrtragungen nur burd) bie SKatrilen gefchaljen. ®aS erfte

rourbe im $at)re 1678 burch ben SanbtagSfchlujj in SRatibor erreicht'
1
),

©eitbem burfte bie Eintragung nur öffentlich gefchehen, roährenb

biefelbe bisher auch prioatim in Gegenwart ber anberen ©artei ge»

fchehen tonnte. ®ie ©eftimmungen über bie ©otroenbigleit ber Ein«

tragung rourben burd) baS tönigliche ©effript »om 24. Quli 1688

»erfchärft unb unter eine ©elbftrafe gefteüt 5
). ®urch bie Sntfcheibung

*) S.-D. XIII, 8. — Sie teste ©eftimmung würbe nicht immer beobachtet.

3m ©reSl. StaatSarcb. (Rep. 35 III. 19. c) ift eine SHcibc Bon ©erjeiepniffen (feit

bem 3ahrc 1570) berjenigen ©riefe, Bon benen bie jtanjleitajc nicht gejohlt tonrbc

nnb welche nicht behoben rourben.

') ©reSl. ©taatSarcp. Rep. 35 F. Dpp.«fRat. III. 29. a.

*) Einige 3ahrf 1557— 1662 unb 1706—1720 führte man befonbere ©ücher

für Eigentumsübertragungen unb anbere nebenbei für bie übrigen Scrträge. Sic

Sanbbücher sub E, J, 0, Q enthaften nur Eigentumsübertragungen.

*) „3n beme fiep auch Biel Herren Janbfaffen bcfchroeret baben, fcajj bie ftäuffe

unb anbere Eontraeten in privato ju intabulieren, woraus große ©chäben, Strittig«

leiten, alterationes unb disputaten crroachfen, jugelaffen wirb, als hoben bie

Herren ©taube, bamit es fürohin cingcfteHet unb btoS allein in publico bep benen

Sagefahrten ober V'anbrecpt, bie Einführung ber Eontraeten unb Sergleiche in 3bro

ft. u. St. 9JIaj.<£an(jelep jugelaffen werbe, ben §errn CanbeShauptmann erfuchet."

(SBeingarten, Fascicali, II, 260.) 'äußerlich jeigte ftch biefe ©cflitnmung barin,

baß mau anfing, feitbem in ben SDtatrileln bie Slubrifen ber einjclnen (Berichte ein«

jutragen, unter welche bie bei benfclben gemachten fRccptSgefchäfte eingetragen würben.
6
) „211 bie weilen in biefem 3abr forool bep benen Rechten, als auf ju jwepen

malen gehaltenen üanbreept, baS jenige, was Bermög ber i’anbeSorbnung ber 9iöm.
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Saris VI. oom ftahre 1737, mo eS tieifct: „Unb molen wir decimo

au« wichtigen urfadjen in unsren ffirbfürftenthümbern Oppeln

unb Dtatibor nach bem alleruntertljänigften Antrag bafiger Stänben

eine ßanbtaffel einjuführen gnäbigft anftehen : @o ift unfer ©näöigfter

SJefetjI, bajj uufer ÄöniglicheS Ärnbt ju benen jenigen SlctibuS, roeldje

entroeber einer gerichtlichen confirmations gebrauchen ober aber ad.

consequendum ins praelationis vel ad alios effectus iuris ju ge«

richtlichen einoerleibung ju bringen fepnb, eigene mohl eingebunbene

SBüchet halten, in biefelbe bie oorfommenbe Instrumenta et actus

orbentlid) eintragen, benen ^artljen fobann bie 8öniglidje ?lmbts*

confirmationes in forma debita erteilen, biefe aber fobann ben

©ffect (lüie an anberen Ortzeit bei eingefütjrten Sanbtafeln gebrauch*

lieh) haben unb nach fid) ii*hen fallen," mürben bie üKatriten ber

ßanbtafel faft gleichgefteHt l
). Slacp ber Abtretung ©chleftenS an

Preußen hörte bie bisherige (Sntroicflung auf, unb eS mürben in

©chlefien ähnliche ^inftitute eingeführt, mie fie bereits in anberen

preufjifchen ßänbern »orhanben roaren.

2. Xefdjeuer ganUbncher 2
)-

12. 3ahrhuubert mar Üefdjen eine Saftedanei, melche jn

Oppeln gerechnet mürbe s
) unb mit bemfelben unter bem polnifchen

Sapf. aud) König Siaj. Sandtet) jur SRatification unb Konfirmation uebergeben

»erben foflen, juriicfgebliebcn, »oburep nicht allein 3heer ftaif. unb König. 3Dtaj.

3ntereffe aufgehalten wirb, fonbern auch alle folche Ääuffe u. Kontracten, »elcpe

nicht confirmirt fetjn, in Unrichtigfeit nerblciben unb bie Kontrahenten hierinfaßs

ihnen felbfim präjubiciercn. Eannenhero baS tönigl. SanbeSamt Bor nötig befunben,

äße feeren ©tänbe burch ein patent ju Dermabnen, bah fie «de nnb jebe annoch

uneingeführte Kontracten als Ääufje, tphpotpecen, Jrabitionen, unb erbliche Steilungen,

Säufcpc, SDlorgengaben, SefftoneS, Uebergaben, auch anberc Slbtrettungen unb ®uS-

fprilcbe unter ber ©traff 500 SDlarf in ben giScunt auf nach(Künftiges Sanbrecpt

geliebts (Sott in ber ©tabt SRatibor in gpro S. u. S. Sßlaj. Kauplet; jur Kon-

firmation uebergeben unb eingebracht »erben foßen." (Sein garten, Codex

Ferdinando-lseopoldinus, p. 523.)

') ©reSl. ©taatSarch. Rep. 35 F. Dpp.-Diat. IV. 1. c.

*) Siteratur: Slama, Dejiny Tesinska 1889; Prasek, Dejiny knizetstvi

Tesinskeho ai do r. 1433 (Vlastiveda Slezska IV, 1894); ©irr mann, (De-

fchichte beS ^erjogtumS lefchen (2. Sufi. 1894); U zemskeho prava Tesinsköho

1590—1600 (Vestnik Matice Opavske 1901); Celakovsky, Prävni dejiny

ceskö, ©. 260.

») Cod. dipi. Sil., VII, 9fr. 37—39.

1
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Oledite ') unb in benfelben SRechtSpftänbeit ftd) befanb. Qm Qapre 1290

würbe Defcheit befinitio oon Oppeln unb Slatibor getrennt unb Jam

als felbftänbigeS Qürftentum in bie $änbe beS ^»erjogS äfteSlo,

eine« ©otjneS beS Oppelner Qürften ffilabislaw -). 3U ber 3*** w«
auch 8ufchmi|} mit STefc^en oerbunben. Seitbem fängt im Defdjener

Derritorium eine felbftänbige fRedjtSentroictlung an, welche wohl

meiftenteils mit ber OppelmlRatiborer parallel läuft, in meiner ftch

aber bie ffiinftiiffe beS bötjmifd^*mä^rifc^cn 9ted)teS, befonberS nach

bem Qaljre 1328, roo Defchen in ein fiefinSuerhältniS jur bötjmifc^en

firone getreten ift •'), noch ftärfer geltenb malten.

fftad) ber Trennung oon Oppeln fam es in Defdjen jur (Errichtung

eines befonberen $ofgerid)teS, unb eS wirb im Qatjre 1353 bereits

ein judex curiae nostrae erwähnt 4
), daneben waren nod) fßro«

oinjialgerichte 6
) unb fpäter auch 2Kannredjte 6

). Das freie (Eigentum

gehörte jum £>ofgerid)t, in welchem baS ftänbifche (Element allmählich

jur ©eltung gefommen mar. Darum wirb auch ber Sorftpenbe

biefeS ©erichteS promiscue |>of» unb Sanbricpter genannt 7
). Diefe

(Entmicflung fdjeint am (Enbe beS 15. QahrhunbertS reept oorge«

fchritten ju fein, benn es pet&l in ber Seftätigung ber Defcpner

ißriöilegien oorn töitig ffilabislaw im Qapre 1498: „Dafern fte

($erjoge oon Defcpen) aber jemanb niebrigeS ftanbeS, eS fep umb

was es motte, befcpulbigen wolte, füllen fie folcpen nirgenb anbersmo

gerecht werben als oor ihren ebelleuten, befepenbe ein oottJommeneS

recht, unb was nun alfo bepben parten oon benfelben ebelleuten für

recht erlanb würbe, biefem allen fol unb ift fchulbig jebeS tpeil ein

*) Cod. dipl. Sil., I, 3.

*) grafet, 1. c., <S. 69 f.

”) ®mler, Kegesta, III, 498.

4
) Unter ben 3fU9cn in ber ®rttnbung«urtunbc eine« Sorfe« burd) Äajtmir,

ben SEefchencr Jiiriten, oom 3af)te 1353 finbet ftd) ein „Sobeslaus, dictus Ben,

judex curiae nostre“. 9I6brurf bei grafet, 1. c., ©. 133.

) Sajelhft: „Provincialis judex in Skoczow“.

«) grafet, 1. c., @. 167.

7
)
©o roirb yiicolau« oon aBcjerics 1414 Sanbrichter, 1415 aber epof ridjtet in

®ef<hcn genannt (»ierntann, 1. e., ©. 156). 3m 3abIC 1469 roirb Johann

Äoroalorostb, Sanbrichter ju Xefchen, ermähnt (Cod. dipl. Sil., VI, ©. 83).
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genügen ju ttjun opne alle miberrebc l).* ®aS große ftänbife^c

fßrioilegium oom fjapre 1 572 2
) gab nun unter (Sinfluß ähnlicher

©eftimmungen in DppelwfRatibor bem bereits oorpanbenen ©eriept

einen ausgeprägten ftänbifepen Sparafter. @S Reifet barin:

„9Ufo oermerdenbe wir ßierinnen ihre unb ißrer 33orfaßren bienftc,

jagen wir mit unfer, mit unserer Srben unb Dtacpfommen aus

gnaebiger Siebe einem jeglichen ©tanbe oon |)errn unb SRitterfcpaft

unb ben anbern allen, welche ju bem Sanbrecpt gemelteS dürften«

tßumS oon alters pero mit ihren ©ütern gehören, ju, baß wir nicht

follen noch einige macht haben, fie, ihre erben unb 9lacpfommen oon

ben orbentlichen Sanbrechten, ob gefegtes Orürftentßum ju jießen nun

unb ju ewigen feiten 3 )."

@eit ber haben wir es in Sefcpen nur mit einem Sanb»

recht ju tun, benn bas $ofgericpt fommt nicht oor. @S fc^eint, baß

bieSbcjüglicß bie erfte fjaffuttg ber 3Tefd)encr SanbeSorbnung 4
) ben

Stänben nicht genug Har ju fein fepien, benn mir lefen in ben

ftänbifchen 2)eflaratorien oom $aßre 1590:

„33etrefjenbe baS Sanbrecpt ift baßin ju oerftepen unb oerftanben

worben, baß baS Sanbrecpt niept neu, fonberu oon oielen unbendlicpen

$aßren, bet) ben alten £>erßogen ju Sfejcßen unb ihren Sorfapren,

alfo gepalten roorben fet). ®aS aber fet) ber Unterfcpeib, baß baS*

felbe oorpiit nur auf ben täglichen ©ebrüuepen berußet, ßernaep aber

unb bermit eine mepre ©emißßeit barinnen gepalten werben ntöcpte,

’) ©rünbagen-SUfarfgraf, II, 572. — Da« ^rioilcgiunt rourbe 1519 »om

Äonig Subroig neu beitätigt (1. c., II, 573).

s
) ®eutfd> bei Söeingarten, Fasciculi, II, 338.

a
) SBcingartcn, 1. c., ©. 338.

4
) Stuf ©runb beS 'ßrioilcgutntS »om Sabre 1572 rourbe eine Jefttjener SanbeS»

otbnung änfammengeftellt unb 1573 in ejetbiftber ©pratbe gebtuett. ®a bie ©tänbe

burtb biefclbe in ihren iHednen »crtiirjt ju fein glaubten, bat fierjog fflcnjcl III.

bie SanbeSorbnung jurüttgejogen, juglcitb aber auch baS Sanbrrcf)t fiiliert. ©rft

unter ber SHcgierung feiner Sitroe ©ibonia Satbarina ijt ber barauS cntflanbene

©treit burtb ©inroirfung Ifaifer itiubotfs befeitigt roorben. ®ie .ßerjogin bat im

Sabre 1590 eine aus neun 'Fünften bejtebenbc Scflaration angenommen unb auf

©runb berfelben bie SanbeSorbnung »erbeffert. 2>iefe jroeite gaffuitg befant 1592

audb »ont Äaifer Stubolf bie Sieftätigung unb rourbe 1592 in Olmiits ejetbiidj

unb beutfeb jugleitb gebrutft. ®er bcutfdje SSBortlaut ijt auch in SBcingartcn

(Fasciculi, II, 309) neu abgebrudt roorben.
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fet) es in ©djrifften nad) lang gehaltenem Staht oerfaft öffentlich

publicirt unb $u brucfen oerorbnet worben 1)." $>iefe SSeftimmung fam

auch in bte zweite Raffung ber SanbcSorbnung 2
).

^Darnach foll jweimal im $al)re ju STefdjen (SJtontag oor ißfingften

unb SJtontag oor ®t. Katharina) ein Sanbrecht unter bem S3orfi|

beS fierjogS ober beS SanbmarfchaHs abgchalten werben 3
). gu

bemfelben hat bie ganje Stitterfchaft p erscheinen. ®ie ,3at)l ^er

SSeifi^er ift nicht näher beftimmt. gur 93efd)Iufjfähigfeit ift bas

SBorhanbenfein oon neun Stiftern, bei ÜJiarfchallS, beS Sanbrid)terS

unb beS SanjlerS nötig 4
).

Das Sanbrecht hatte iroar baS Stecht, bie ^Bestimmungen ber

SanbeSorbnung ju erläutern unb gu ergängen, aber nicht abguänberu,

benn eS heifjt:

„3BaS aber in biefer Sanb§--Orbnung unb gufaüenben 3ted)tS=

©trittigfeiten in ein ober anbern Slrtidel oertundelter unb unerörtert

ober welche 3tedjtS*©a|ungen nicht faHfarn gu oerftehen wären, biefes

alles foll jebergeit an ber (Srörberung unb (Srrocgung $hro Sriirftl.

©naben unb ber |>errn Stichler beruhen. 3BaS bemnad) alfo oor

recht unb billig erfant, erwogen unb burcb ein ©enteng aus*

gesprochen würbe, biefeS alles foll unoeränberlich unb feSt gehalten

werben . . .

SBurbe aber etwas in benen tlrtideln befunben, So gn oeränbern,

gu oerbefSern, gugufe£en ober abgunehmen wäre, unb Solcher uns ob*

beschriebenen O’ürftpn SBenceSlao, unfern erb unb nad)tommenben,

Samt aßen benen perrn Stichtern unb Anwohnern biefeS ffürftentumS,

^einhellig unb fidjer bepgebracht würbe, baffelbige folt nach Sämtlich

rciffer Srwegung jefct unb fünftig gehalten werben 5)."

®ie Drbnung ber einzelnen ffäfle wirb burch bie bei bem ®erid)t

geführten Stegifter ober ißuhonenbücbcr beftimmt e
). SBann biefe

*) Seingatten, II, 334.

*) Eie Eefdjcncr i'anbeSorbnung mürbe in bem 3“brc 1639 (burd) gcrbinanb III.),

1653 (burd) gerbinanb IV.) unb 1750 (burd) SDIaria Efycrefta) mieber beilätigt.

*) Seingarten, II, 311, 338.

4
) Seingarten, II, 312, 313.

») 1. c., '©. 334.

6
) 1. c., 0 . 313, 338.
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Sucher t)ier eingefiibrt würben, laßt fich nicht entleiben, ®« xft

unä ein eingige« biefer „ißubonen« unb Slagebüdjer" au« ben

fahren 1565— 1596 erhalten 1
), ©pater würben einfach Sanb*

rechtöprotofolle geführt 2
). Sud) bie Urteile würben oergeichnet,

unb gwar in bie UrteilSbücher, oon benen wir brei au« ben

fahren 1612—1635, 1669—1695 unb 1700—1721 befifcen
3
). 2>ie

Sßaifenangelegenljeiten würben aber in Seiten nicht wie in Oppeln«

SRatibor in bie Urteilsbücher, fonbern in befonbere „SBaifen*

regifter" eingetragen 4
).

Oie Sompeteng be« Tejchener Sanbrecht« bedt fid) mit jener be«

OppelwiRatiborer ootlfommen 6
).

Oie (Eigentumsübertragung unb bie Sicherung ber binglichen Sftedjte

an unbeweglichen Sachen gefctjah in Tefdjen in berfelben SSBeije wie

in Oppeln«9tatibor. (Es war auch in Tefd)en unb ben gugehörigen

Territorien nötig, alle bieje SRedjtSgejcöäfte burch ben dürften be«

jtätigen gu Iaffen, ba bie SSerljältniffe auch hier bie öntwidtlung oon

gang freiem (Eigentum »erbinberten. — Oie 3form biefer Seftätigung

bedte ftch mit jener in Dppeln«5Ratibor ooHfommen. (Es hieß oud)

hier: Nos V., dei gratia dux Tesnensis, tenore praesentium

notum facimus, quod coram nostra serenitate personaliter con-

stitutus Miezko . . . recognovit se vendidisse allodium suum . . .

Quare nobis supplicarunt, quod etiam emptionem eonfirmare

dignaremur. Nos vero ipsorum petitionibus acclinati, praefatum

contractum ratum et gratum habentes, ex nostra certa scientia

de potestatis nostrae plenitudine confirmamus noBtrarum patrocinio

literarum 6
). SBohl war aud) hier langfam au« biefer Seftätigung

blofje fjorm geworben, aber an biefer hielt man feft.

1
) 'Das 011$ ifl im SersnitS-iDlufcum in Defcpen aufbewahrt.

2
) erhalten ijt nur baS ^kotofoHbuth 1616—1637.

*) Sgl. Celafousty, 1. c., ©. 262.
4
) Der dolle Ditel lautet: „liegistra a knihy zemske sirotei 1. 1591 za

Adama Vaclava, knizete Tesinskfiho zalozcne“. Die lepte (iintragung ifl au8

bem 3af)re 1637. Das Original bc« 0u$eS ifl im äBagftäbter ©$logar$it), eine

2tbf$rift befinbet fiep im Sr$iu ber Matice Opavskä in Droppau.
5
) Seingarten, 320, 325, 328, 333, 339.

•) 2ihnli$c Urtunben 1388 (Orig. SersnitS-'Uiufeum, auch Defdjener ©tabt«

mttfeum), 1417 (ißrafef, 1. c., ©. 165), 1430 (Orig. Sersnit8«2Jtufeum), 1443 unb
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Die IjerauSgegebenett Sriefe fing man halb an ju regiftrieren,

unb aus biefen IRegiftern finb im 16. ^fahrljunbert Sanbbücher 1
)

(auch Schloßbücher ober 2Ratri!cn ber Scbloßfanjlei genannt) ge*

worben. Die 3form roar biefelbe toie in Dppeln*SRatibor. Der fjürft

betätigt, baß er untertänigft gebeten würbe oon 1. 7)., ifjm burdb

einen färftlic^en 33rief ben 33erfaufsoertrag ju beftätigen unb baß er

beSljalb nad) Ttnßören beS fürftüc^en iRateS bies tue. Die Defchener

SanbeSorbnung beftätigt biefe ©ewoßnßeit:

„Werfet) ^ßergamenene ©riefe ju ben ©erfauffen, erblichen ®üter

unb Gontracten, $et)ratguts ©efräftigungen, Uebergaben, Hbtrettungen,

ÄuSfprüche unb alle anbere ©efräftigungen follen aus ber gürftlidjen

Sandelet) unter bem gfürftlidjen ^nfiegel unb beffen $anb*Untevfcbrifft

ausgefertigt werben unb foH in ber Eanßeleg ßieroon nid)tS

meßrerS genommen werben als oon ein tjunbert ©olbgülben einen

©olbgülben . . .

2Beld)er aber bergleidjen etwas in bie ©anfcelet) eintragen wolte,

es fetye ßontract, Slauff ober ©erfauff ober anbere Sachen, Angaben,

©efetlfchafft, ,£>ei)ratbgüter, «btrettungen, Verträge, biefelben follen

orbentlid) ju fßapier gebraut, was fein Segeßren ober was er oor

ein Selräfftigung benötiget mit ©etjtrudung feines sßetfctjafftS foldje

Signatur übergeben 2
).
u

$m übrigen ßat man ftch in Defchen berfelben ©runbfäfce bebient

wie in £>ppeln*SRatibor s
). Die Stelle ber SanbeSorbnung über bie

SeweiSfraft biefer ©licßer ift fogar wörtlich aus ber Dppeln*lRatiborer

SanbeSorbnung entnommen 4
).

'Jlachbem im Qahre 1784 unter ftofepß II. baS Defchener Sanb*

gericht erneuert würbe, fing man an, bie ÜbereignungSurfunbe einfach

1444 (Orig. Jrfdjcncr ©tabtmufcum), 1462 (Cod. dipl. Sil., VI, 83), 1520 unb

1568 (SBufeum ber Matice Opavskä); Urtunbcn über $cirat8gtttcr 1416 (ißrafcf,

1. c., ©. 165), $aufd) (
sDt«feum ber Matice Opavskä). Sicfclbc gorrn roar and)

j. S8. in Slufcbroiß, rgl. pe (f ,
Archiwa miejskie ksiestw Oswiecimskiego i Za-

torskiego (Kraköw 1891), ©. 32 ufro.

*) ffirbaltcn finb un« 21 Sanbc biefer l'anbb Heber aus ben 3at)rcn 1549 bis

1806. Sie befinben fid) im iefdjcner @d)loBard)io.

*) SBeingartcn, II, 317.

*) 1. c., ©.317, 320, 322, 323.
4
) 1. c., ©.314.
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in bie ^rotofolle bicfeS ©ericbteS einptragen mit ber $ntabu!ationS*

flaufel, baff baS tjerjoglidjc Sanbgericbt biefelbe beftätigt bat unb

größerer Sicherheit falber in bie $rotofofle eintragen lieg,

Qaljre 1806 mürbe für Defdjen eine Sanbtafel eingeführt nach

Seifpiel ber böhmifcb-mährifcben Sanbtafel 1
).

33ergleicl)t man bie Entroidlung ber Defcbener unb SDppelro-iHatiborer

Sanbbücber, fo fommt inan ju folgenbe ErlenntniS: 33eibe beginnen

mit primitioen unb prioaten änmerlungen beS Schreibers unb

merben langfam ju fürftlicben Sanjleibüibern. $e mehr bie ftänbifdjen

Elemente fid) geltenb machen, befto mehr ift bei ihnen bas Seftreben,

bie Scblofjbücber in Sanbbücber umjuänbern. Die benachbarten

Sänber (Droppau, ^ägernborf, üöiäbren) mit ber Sanbtafeleinrid)tung

finb ihnen babei jurn Seifpiel. 3ugleicb wirb baS bisherige ®e>

ftätigungSrecbt beS dürften ju einer btofjen gorm. ^m 16. ^aljr*

hunbert, jur $eit ber beiben SanbeSorbnungen, geht aber bie Ent*

roidlung auSeinanber. Das Defdjner Sanbrecht hat nie bie Sanbbücber

berart an fid) betanpjieben uermod)t, roie baS £)ppeln*9latiborer,

unb beShalb »ermodjten bie Stänbe in Defdjen auf bie Sanbbücber nid)t

fo einjuroirfen, roie eS bie Stänbe in DppelroSRatibor taten. ES

roirfte babei roohl auch ber Umftanb mit, baff Defdjen au<b fpäterhin

bureb befonbere ^erjoge regiert rourbe, roährenb Oppeln^Ratibor

birett »erroaltet rourbe. Die Deiner Sanbbücber blieben baber bis

äur Einführung ber Sanbtafel eigentlich Seblofjbücber beS /perjogS,

roährenb bie DppelroSRatiborer ficb langfam ber böhmif(b>=mährifcben

Sanbtafel näherten, bis biefer Entroidlung bureb ©inführung ber

preufjifcben Signaturbücber ein Enbe gemacht rourbe.

III. Die 'StntSfjiratbc in Cbcrfcbltfien.

Die SlmtSfpracbe roav juerft auch in Sdjlefien, roie überall, bie

lateinifcbe. Die erften Urlunben unb bie erften IRecbtSbenfmäler finb

in biefer Sprache »erfafjt. ÜJiit Der maffenhaften Solonifation im

12. unb 13. $abrf)unbert rourbe baS Satein ftart oom Deutfcben

»erbrängt. Die Solonifation hatte nicht nur bie ©ermanifierung oon

*) CetatooSty, 1 . c., ©. 261 .
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©ieberfdjlefien, fonbern jugleid) bie ©inführung ber beutfdjen Sprache

als Jpoffpradje, als Sprache beS SlbelS uub beS ©ürgerS, infolge*

beffen auch als ®erid)ts* unb ©erhanblung8fprad)e »01t ganj ©d)lefien

mitgebrad)t. ©Jit ber ©egeption beS beutfdfen ©ed)teS tjat man

meiftenS aud) bie beutfche ÄmtSfpradie rezipiert.

SefonberS im 15. ^ahrljunbert, roo baS nationale ffilement fid)

in ben ©orbergrunb brängte, oerfdpoinbet baS Satein immer mehr

unb mehr unb mirb in ©ieberfchlefien unb in benachbarter Oberlauf^

burd) ben auSfchliejjlicben ©ebraud) ber beutfdjen Sprache erfefd,

roäljrenb in 0ber}d)lefien, welches im 16. ^atjrhunbert an bie

böljmifcbc Krone jugeteilt mar, unb >00 fidj ftarfe Überrefte beS alten

flawifcijen Elementes noch erhalten hatten, ftatt ber lateinifdjen Slmts*

fprad)e bie cjechifch« in ®ebraud) lam.

Troppau*$ägernborf, welches Territorium ehemals ju ©Jahren

gehörig unb mit bemfelben auch weiterhin einen gewiffen gufammeit»

hang behielt, unterlag auch in ber 9lmtSfprad)e benfelben Slnberungen

wie ©Jähren. 9tad)bem nämlich §u ©nbe beS 14. ^ahrhunberts in

©Jähren bie ©riefe cjechifd) auSgeftellt ju werben anfingen, nahm

man aud) in Troppau-^ägernborf biefe ©ewohnljeiten an. Tiefe

2inberung war umfo leichter, als beibe Territorien oon ber beutfdjen

Kolonifation nicht fo ftart berührt waren wie @d)lefien unb baS

ftäbtifd)e Element in benfelben wenig ©ebeutung hatte.

3n Troppau fanb baS ©jechifd)e fogar früher ©ingang in bie

Sanbtafel (1420) 1

) als in ©Jahren (1480) *). Nebenbei würbe einige

3eit auch nod) baS Sateinifche unb baS Teutfche 3
)
angewenbet, aber

feit bem Qahre 1430 ftnb bie Troppauer ®erid)tsbücher auSfdjliejjlid)

cjechifd). Tiefer guftanb blieb bis ins 18. $ahrhunbert unoeränbert.

Ten erften ©erfud), bieS abjuanbern, würbe unter Seopolb I. gemacht.

Tiefer wollte aud) fpratfjlid) biefelben guftänbe in Troppau fdjaffen,

wie fie ju ber geh in ©Jähren waren, wo burd) bie „©erneuerte

SanbeSorbnung" bie ®teid)berechtigung ber beutfchen mit ber cjechifchen

0 fiaptaS, Pozüstatky knib, I, 11.

*) Jobitfdjauer 3ierf>t§budj, 2trt. 90.

3
) StapvaS, 1. c., ©. 14.

/-
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110 Oberfeblefifibe SanbbUcber.

Spraye »or bent Soubrette' unb ber Sanbtafel eingeführt mürbe.

Daju foBte bie neugeplantc Droppauer SanbeSorbnung bienen. Die

©tänbe proteftierten bogegen unb »erlangten, bafj bas alte au«»

fchliejjliche fltcdjt ber cjechifthen Slmtsfpradje aufrecht erhalten bleibe.

(ES !am ju einem Sompromifj, auf ©runb beffen bie föniglidje

Sftefolution öom 27. ^uui 1673 erlaffen mürbe, mona<h bas Sjechifd)«

jmar als ?lmtsfprad)e blieb, aber benjenigen beutfd^en Parteien,

roelche ber cjed)ifd)en ©prache nicht mächtig maren, mürbe geftattet,

ihrer ©pradje »or bem (äeridjt ftd) ju bebienen unb für ihre Sin»

tragungen foüte ein befonberer Sanbtafelquatern errietet merben 1
).

Die ©ad)e mürbe aber berart nidjt burchgeführt, benn nach einigen

fahren mürbe bas Sjechifdje »om Deutfdjen überhaupt »erbrängt, ^m
$ahre 1727 erfolgte bie erfte («Eintragung eine« beutfdjen ißuhonS*) mit

cjechifdjer Änmerlung über ben meiteren ißrojefjoerlauf. Die lefcte

cjed)ifd)e ‘änmerhtng ift aus bem ^aljre 1756 s
). 3n ^en ®«benf»

büdiern erfe^eint baS Deutfdje im ^aljre 1746, in ben ©erichts*

protofoBen im $at)re 1749, in ben SanbtagsprotoJollen 1743, in ber

Sanbtafel 1746.

3n ^fägernborf hat tnan bis jum ^aljre 1426 bie Sanbtafel

lateinifd) unb beutfch geführt, ©eit biefem ^ahre 4
) mirb aber audb

’) „Quo ad Processum 6. wollen öfter« atlcrböcbii entlehnte Ä. u. fi. SDlaj.

bie §emt ©tänbe bei ber Bon alter« bero üblichen böbmifchen ©prad) rote auch bei

bem mttnblichcn 'ptocefj al« einer root>t hergebrachten obferoattj unb gutten ©eroobnbeit

auch noch förtcrSbin atlcrgnäbigjl jroar beruhen taffen bo<b mit biefer Simitation,

e« wäre bann jemanbt, welcher feine fad) beit ©eriebt fetber §anbln roolte unb teiner

anbern al« ber beutfeben ©pracb mächtig roärc, einer foteben bamit er nicht recht

unb $ülfe loßgelaffen roerbe, roirbt ba« Sanbtrecht, ju hören fcbulbig fein, in bem

übrigen aber bie ^Jotaj nicht« beftoroeniger roie auih ber Utalrj ober Urtbeit in

böbmifeber Sprach *bun unb formiren tönnen.

Sßa« 9. bie Sanbtafel conccrniret, Bermag ber 51. artitet in fine ba« fein inftru*

ment fotX intabiillirct roerben tönnen, e« feie bann au« ber beutfehen in bie böbmifche

©prach transferieret, nachbeme aber gar roenig translatores ju finben, roetche bie

proprictatem verborum au« berjenigen Sprach, au« welcher fic transferieren in

ihrer eigentlichen Sebeutung recht epprimiren tönnen, roorburd) bie intereffirtc Partei

nur gefährd roerben, unbt öfter« fchroerc 'fkojeß ju crroachfen pflegen, al« roirbt

binfübro ein abfonberlicber guatern aufpcvichten fein, in welchen bcrgleichcn beutfehe

instrumenta gelegt unbt cinBcrlcibet roerben fotlcn" (äS e i n g a r t c n , Fasciculi, 1 1, 340).

*) ^uboncnbuch 1721—1780, »l. 20.

8
) I. c., ©I. G3. 4

) Sanbtafel I, p. 2S.
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hier baS ©ged^ifcfce als SlmtSfprache eingefü^rt. Sei bem fchon

oben ermähnten Kampfe um baS £anbred)t gwifchen Oeorg Jriebrich

unb ben Stäuben »erlangte im J^fafjre 1564 ber £ergog auch bie

©infütfrung ber beutfdjen SltntSfprache unb motioierte bieS mit ber

©egrünbung, baß Jägernborf im beutfdjen Sanbe liege. Tie Stänbe

gingen aber barauf nicht ein. ©eint Sompromiß (1570) mürbe

roenigftenS bie anroenbung ber beutfchen Sprache geftattet 1
). ©Jan

finbet tatfächlid) int £anbtafelbud)e (1581— 1619) auch beutjdje ©in«

tragungen, bie aber unter ber £errfd)aft beS Kaufes Sicdjtenftein

mieber »erfchroinben s
). Sari ©ufebiuS »erpflichtet fidh noch 1632

auSbrücflich gur ©jpebition »on au8fcj)ließlich cgedjifdjen ©riefen aus

feiner Sanglei für Jägernborf. ©iit bem Jahre 1654 ') roirb aber

fchon bie Sanbtafel nur beutfch geführt, ©cn ben übrigen ©üchern

finb bie ©ut)onen 1686—1740, bie ©eridjtöprotofolle 1750—1752

unb bie fianbtagSprotofofle 1697— 1792 ebenfalls beutfch.

Jn ben oberfdjlefifd^en Territorien, roeldje »on jeher gu Schlefien

gehörten, mar bie ffintroicflung eine ähnliche. Äuf bie ©eriobe ber

großen ©jpanfion beS ®eut}d)tumS im 12. unb 13. Jahrhunbert folgte

in Dberfchlefien im 14. unb 15. Jahrhundert ein ©üdfchritt beSfelben.

Tiefer SRüdfdhritt geigt fich aber nicht in einem Jurüdroeichen ber

beutfchen ©ollsfprache, ba bas Teutfchtum in biefer ©egiehung in ber

gmeiten Hälfte beS 15. JahrfjunbertS nur gu einem gemiffen StiHftanb

gefommen ift, obgmar felbft gu biefer ged hier unb ba einige polnifche

Sprachinfeln in ben Jtuten beS beutfchen ©olfStumS »erfanfen, fonbertt

»ielmehr in ber @efd)äftsjprache 4
).

©Jan roirb ben ©ruttb biefeS JurüdroeidjenS einfach in bem

£er»ortreten beS flaroifch-nationalen ©eroußtfeinS gu fuchen haben,

welches befonberS in ©Öhmen unb ©Jahren gu jener Jeit ftarf fich

äußerte, obgroar man in ber böhmifdjen Srone in fprachlichen Sachen

*) Sitter, 3UI ®cfd)ict)tc ber Santrerfjti' beS Jürftentiimä 3<>gfrnborf uttb

Scobftbüt}, ©. 139.

2
) Sanbtafel IV. ‘) Sanbtafel V.

4
) ©riinbagen, ®ef(b. ©cbleficnä, 8b. I (1884), ©. 390 ff.; SBcinbolb,

Sic ibetbreitung tc. (1887), ©. 178 ff.; 'ßartfcb, ©Rieften. Sine SanbcStunbc (1896),

©. 357 ff.; ogl. au<b SBcl&et, ®cf<f). B. fRatibor (2. Stuft. 1S81), ©. 130.
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febr tolerant roar. ©benfo blieb ja auch bie auSfcbliejjlid) beutfcbe

Amtsführung in bev Oberlaufs unb 9Jieberjd)lefien. Aufjerbent batte

bie bötjmijcbe töniglid)c ffanglei immer genug beutfcbe Kräfte in 33er*

menbung, reelle mit ber Ausfertigung beutfdjer Urtunben für Ober*

laufifc unb Scblefien betraut mürben. $er Kampf ber S<blefier, be*

fonberS ber öreslauer gegen bie ^uffiten unb l»auptfäc^Iid) fpäter

gegen ®eorg Bon ^ßobiebrab, ftammte nicht allein aus nationalem

Antagonismus, fonbern gum großen Keile aud) aus IReligionSfanatiSmuS

gegen bie oom Zapfte »erbammten Keßer. Der llmftanb, bafj ber

ftreng !atbolifd)e ^einridj oon tRofeuberg, obgroar er menig beutfd)

tannte, Oberbauptmann oon Scblefien fein tonnte, unb bafj fein

Sruber $obof, ber ebenfalls nicht oiet beutfd) oerftanb, gum SreSlauer

Söifc^of geroäljlt mürbe, beutet barauf t)in').

®er $obanniterpriefter SöartljolomäuS Stein giebt in feiner aus

bem Qabre 1512 ftammenben ®eograpl)ie SdjIeftenS „bie Spracbgrenge

ber SWeiffe lang unb oon ihrer 2Rünbung ber Ober lang". Küefe

©reuge tann aber nicht ftreng als foldje angefeben merben, benn

nod) fpäter finben mir in ben Greifen Strebten, üRiinfterberg, Srieg,

Sreslau, tReumartt oiele fßolen, mäbrenb umgetebrt bas ©ebiet rechts

oon ber iReiffe fdion lange beutfd) roar 2
).

4?anb in §anb mit biefem 3urü<fn>ei^ett beS SDeutfcbtumS in

Oberfdjlefien ging bie ©infübrung ber egeebifdjen AmtSfpracbe bafelbft.

®er fßrogefj biefer IRegeption fällt in bie 3eit ^uffttiSmuS, mo

betanntermafjen baS cgedjifcbe ©lement ftarf ejpanfio mar unb autb

nach Scblefien binmirtte. 23oIfo oon Oppeln, tperr gu Oberglogau,

unb SigiSmunb Korpbut roaren feine Anbänger unb gugleicb bie

größten Seförberer beS cged)ifd)en ©IementeS, bem bereits bureb bie

23erbinbuug SRatibor mit Kroppau ber 3Beg geebnet morben mar.

£er gemeinfame $errf<|er bebiente fid) nämlicb halb für beibe

©ebiete ber egeebifebm Sprache, roelcbe in Kroppau bereits in

©eltung mar. So tarn bie cgedjifd^e Sprache auch nad) IRatibor,

mo guerft nur jene Urtunben, bie für Kroppau unb IRatibor ge*

J
) ©rünfjagen, ©efcfjicbte Sdjlcfu’n«, I, ©. 2S9.

*) ©rünljagcn u. ‘Partfd; a. a. D.
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meinfam roaren, fo ber @d)iebSrid)terfprud) 1430 *) unb bie DeilungS*

urfunbe 1437 2
) in berfclbcrt »erfaßt rourben, fpäter aud) fold)«, roeld)e

nur für 9?atibor beftimmt roaren (1 443 3
)

unb 1446 4
). ^ur felben

jeit fontmen aud) bie erften cjedjifchen Urfunben für Oppeln »or

(1440, 1453, 1455 5
), 1458 6

)). ?ludj ®eorg »on )ßobkbrab fchreibt

nad) Dberfchleften nur cjcchifd)
7
). iHad) bem j^atjre 1470 roirb ber

©ebraucß beS Sjccbifdjen in Oppeln-Statibor 8
) auSfdjließlid) unb bleibt

es aud) unter HJlattjiaS SoroinuS 9
). 9lm @nbe beS 15. $ahrt)unbertS

tonnten bie ^jjiaften »on Oppeln faum beutfd). S3on bem Oppelner

grürften 9lifoIauS II., ber 1497 enthauptet rourbe, roirb berichtet, baß

er nicht beutfd) »erftanben habe, unb beim Sanbtage ju 9teiße i. $. 1497

fpracß ber |>erjog »on Defcßen ben ebengen. £erjog iRifolauS cjec^ifdj

an l0
j, objroar auch weiterhin bas Deutfcße bie SBerhanblungSfpradie ber

gürftentage blieb. Das große [tänbifd)e ^riüilegium (1531) unb bie

fianbeSorbnnng 1 1562) für Oppeln^fRatibor ift cjechifch »erfaßt. Durch bie

lefctere roirb bann baS Sjechifcße 3ur allein ßerrfchenben Smtsfpradje 11
).

7
) Cod dipl. Sil., VI, 52.

*) ©rflnbaqen-fDtarfgraf, II, 398.

*) Stiieftrllcr ®cnjcl, .perjog ju Sroppau unb Katibor. Cod. dipl. Sil., II, 187.

*) ©uSfleder 91i(olauS, §erjog gu Sroppau unb Satibor. Cod. dipl. Sil., II, 59.

s
) auSftellrr ©olto »on Oppeln. Cod. dipl. Sil., VI, 64, 75s

•) Cod. dipl Sil., 11, 99.

^ Cod. dipl. Sil., VI, 80 Pom 3abre 1460.

8
)
Cod. dipl. Sil., VI unb II; ©rünbagen- SWarfgraf, II. — SSSeiter

pgl. bie Urfunben für Sofcl auS ben 3apren 1480—1571 im Archiv cesk£ TI, 393.

•) S!u3 bem 3abre 1477 für iHatibor (Cod. dipl. Sil., II, 197), 1489 für

Oppeln (©rünbagen SDiarfgraf, II, 399). — Stefan Don 3<>Polpa. ber Sd)lefifcbe

§aupmtann unter Kiatpia«, perflanb fcplecbt beutfd), aber gut ejeebifeb-

,0
) ©gl. Script, rer. Sil., XII, S. 135/136 unb SJiarfgraf in biefer 3fhfd)r.

©b. XXII, S. 296 ff.

n
) „Unb für bem fRcdjt fad in ©öbeimifd)er ober fonft »erjlänbtictm Sprachen

gerebet, aud) jebcvmanS cS fep frembber ober einpeimifeber Sachen »erbracht »erben.

Unb bie Sbfchiebe foücn auch 33öt)cimifd) abgefaffet, abgelefen, unter bem Sanb.

ftegel auSgefertigct, ben ©artepen auSgrgeben unb in« ?anbbu<h eingetragen »erben."

(2.-0. XXVIII, 20, 21.)

„®a jemanb einige ©erecbtigfeit, ©riefe, §anbfej)en ober ©ejeugnüS für bem

?anbrecbte anjieben unb fürjeigen »ölte, unb folcpe nicht Scbcitnifcb »ären, fte fepub

gleich latemifd) ober leutfeh, folcpe aber fürjulegen notbürfftig »fiten, fo foO berfelbe,

er fep 5rembb ober Ginbeimifd), folche ©riefe jeitlich fleißig abfd)reiben taffen, bie-

felben qlaubroürbigen ©erfonrn juoorn cinant»ortcn unb fte in ©öbeimifche Sprache

3eitf$rift b Vereins f. (üficbicbte §d?lefien6. Öb. XLU. g
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1 14 Oberfcblefifcbe Saitbbttdjcr.

®ie Sanbbiidjer unb bie ©eridjtsbiicber ftnb nur cjedjifd). Unter

©eorg oon Sranbenburg unb unter gerbinanb I. gef$aß ein SBerfud),

in biefe SBüdjer bie beutle (Spraye teilroetfe einjufü^ren , inbem

man bie einjelnen Sintragungen mit beutfdfen Dtubrifen oerfatj. Äud)

finb im erften Sudje (A) einige ffiintragungen ganj beutfd). ®od)

ließ man in ben fedjjiger faßten beS 16. (JatirtfunbertS baoon ab.

®as lefctc UrteilSbudj (1711 — 1721) ift nod) cjec^ifd). ftn bie

ÜJtatriten tommt bie beutfdje ©pradje 1720— 1740. ®ie lefcte

c$ed)ifd)e (Eintragung ift oom 17. Bejember 1730 1
), bie lefcte

cjed)ifd)e ©eridjtSrubrit oom 19. 'Jtooember 1740 s
).

3n ®efcben, roo bie beutfdje Solonifation Ijauptfädjlicb unter

$erjog Sajimir burd)gefül|rt mürbe 3
), mar im 14. 4

) unb anfangs

beS 15. $al)rt)unbertS baS ®cutf<^e als SlmtSfpradfe bermaßen oor«

fyerrfdjenb, baß nur für ben ffletuS lateinifdje Urfunben ju biefer

3eit tjerauSgegeben mürben. »ber bereits oor ber ÜBitte beS

15. 3aßrl)unbertS (1441) fommt in ®efdjen bie erfte cäed)ifd)e

Urfunbe oor 5
), roelcßer anbere in ben ^aljren 1442 6

), 1449 7
),

1462 8
) ufro. nadffolgten. Studj Rönig üWatßiaS fdjreibt nad) Xefdjen

cjcdjifd)
9
). ®ocb ift biefer ©ebraudj ber cgec^ifdjen Sprache in

®efdjen nidjt allgemein, roie es in 0ppeln*9tatibor ber fjall mar, benn

es tommen ba öfters aud) beutfdje Urfunoen oor 10
). ®aS ißrioilegium

oom ^aßre 1572 ift ejedpfd), aber bie SanbeSorbnung oom Q-aßre

überfein taffen unb in fetter Sprachen fein fHecpt »artegen, bamit es ftcb mit ben

anbern 'Parten nicht fäumen bttrffc". (?.>0. XXVIII, 25.)

‘) Sanbbud) S. Fol. 30e-308. *) Panbbud) S. Fol. 372.

*) Jtad) ben jabtreicben „villae Bohemorum“ läfjt [ich fcbtiejjeit, baß b-e

Soloniften auch au 3 S?btjmen berflammtcn.

*) Sie erfte brutfebe Urfunbe ift au8 bem 3apre 1312. Schriften ber ©rfinncr

pift.-flat. ©eftion XII, 166.

s
) grafet, DiSjiny 190. Serfetbe (186) führt jum 3ahre 1434 eine böhmifche

Urfunbe an, beren 'äuäftetlcr ffirnft »on 'Polnifcb-Dftrau unb bie anbere Partei bie

^erjage »an Jcfcbcti fmb.

•) Orig, im Jefcpener ©tabtmufeum.
7
) tperootf, Prisptsvky k cesk^m dejinam XV. a XVI. stol. Cas. ces.

Musea 1880. 403.

») Cod. dipl. Sil. VI, 83.

*) j. ®. 1475 ein tprisilegium für Jcfcpen (Orig. lefcpner ©tabtmufeum)
I0

)
®ergl. baä Serjeicbni« be« iefebner ©tabtarebioe« in Vüstnik M itice

Opavske 1899, ©. 18.
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Sott 3. Sopra«. 115

1592 würbe gleichzeitig in beiben ©prad)en gebrudt, objwar biefelbe

wörtlich bie oben zitierten fprachlidjen Seftimmuugen ber Oppeln«

SRatiborer £anbe«otbnung übernimmt 1
); bod) fe|en bie ®e!laratorien

ber ©taube Ijinju:

„©etjnb fte wopl ju frieben, wenn au«Iänbifd)e fßerfonen i^re

91otl)burfft oor ben Sanbredjten in 33öheimifd)er ©prad)e nicht oor»

bringen, noch au« jemanb« Ärmutf) Bon ihrentroegen foldje« ju thun

Bermögen tonnen, bafj auf folgen fjall ihnen jemanbe« feinem Segepren

nicht au« ben Sanbrechten ju geben werben möge, wie bann auch biefer

Ärtidel bergeftalt oorpin in ber SanbeSorbnung tlarlichen begriffen" ä
).

®ie ©eridjtsbücher finb in lefcpen, fofern fie erhalten finb, nur

cjedjifch. Qfn ben ÜJfatrifen ift bie erfte beutfdje ßintragung au«

bem ^ahre 1731, aber erft gegen ffinbe ber ^Regierung ber Saiferin

ÜRaria jT^erefla gewinnt ba« ®eutfd)e bie Dberperrfchaft, benn bie

Seftätigung ber £anbe«orbnung oom 20. $uni 1750 enthält noch bie

alten fpracplichen Sefttmmungen s
).

9lud) in 3ator unb Stufchwifc, welche« einft ju ©dhleften unb jur

böhmifchen Slrone gehörte, fpäter aber mit fßolen oerbunben würbe 4
),

gebrauchte man in ber jweiten £älfte be« 15. unb im 16. ^apr»

punbert bie cjecpifcbe 'Ämtäfprache. ®ie erften Urfunben ftammen

*) ©Jeingarten, Fasciculi, II. 314. *) Steingarten, II, 336.

*) Celakovsky, 1. c., ®. 262.

4
) Suftpmip bilbete im 12. unb 13 3aP rP l|nbert eine Sofleflonei Don Oppeln.

3n ben 3aPrfn 1282—1290 mar cs mit fRatibor unb Icftpen, 1290—1316 mit

SEcftpcn oerbunben. 3n ber 3«t 1316—1405 flanb e« unter felbftänbigen .fpcrtfcpcrn

(Sajimir, 3»bann I. unb II.), mobei e« 1327 in ©bpängigfeit oon Söpmen ge.

tommen ift. Si« 1414 bleibt e« jurn jrocitenmale mit lefcpcn oerbunben, aber in

bem angeführten 3°bre fiept e« bereit« mieber unter ber felbftänbigen §errfdjaft be«

§erjog« Sajimir. Seine brei ©öpne ffienjel, ©rempfl unb 3°bann teilten (1445)

ipr ©rbe fo, bafj 3a* or oon Sufcptrip getrennt mürbe. ‘Jiatbbem fte alle brei mepr

natp ©ölen als naep Söpmen intlinierten unb fepon 1440 oon Sönig SJabiälau« bie

ffirlaubni« erpielten, natp ©ebürfni« coentued fiep ber polniftpen Srone anjuftpIiiRcn

(®rünpagen«9)tarfgraf, II, 582), mürbe 1453 (1457) Suftpmip an ©ölen ocr«

tauft 3<>tor bagegen napm 1447 nur bie Oberpopeit ©ölen« an. 3n ben 3aPrc"

1462 unb 1474 mürbe ein ©ertrag jroiftpen ©ölen unb ©bpmen geftploffen, monatp

bie böpmiftpen Sönige baju ipre SinmiDigung gaben. 3m 3aPrc 1494 tarn autp

3ator burtp Sauf an ©ölen (oergl. ©rünpagen«3Rartgraf, II, 583 n. f.;

©iermann, 3UC ©efepitbte ber $erjogtümer 3ator unb ©uftbmip, ffliener ©ip.«

Ser. 1862, ©. 594; 3- Stpcplil, Ksiestwa Oawiecimskie i Zatorskie.

Tarnöw 1889).

8”
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116 Cberfcbleftfche Oontbücber.

aul bem ^a^re 1 459 *). $n brn fahren 1461 *), 1464 3
), 1477 4

),

1 487 *), 1493*J ift bie cjecbiidje Ämtafpradje auöithliejjlid).

Hud) bie bamaligen Sintragungtn in bie £anb* unb Stabtbüd)er

ftnb cjed)i)d} ;
). 'Die polnifdjen Könige haben lateinife^ nacfj 3at0r

unb Uufd)roi§ gefd^rieben, roobei bie einbtitnifdjen cjetbif’djen Sriefe

iiberi'efct mürben. So ^eißt e# in bet Seftätigung beö 3at0r'fäen

Stabtprioilegiumö: — „cives exhibuerunt literas sermone bohemico

scriptas . . . quasquidem literas et ipso sermone bohemico in

latinum traducere et piesentibus inseri inssimns“ 8
) Sir be»

fi$en meiter eine iReitje oon Urfunben, bie oon ben 2lu)'d)roi§er unb

3atorer 'Siebtem unb Saftettanen, foroie non ben Staroften non

Stralau unb 2(uid)roi§ auggeben unb bie auSidjliefclid) c$ed)iftf| ge*

fdjriebcn ftnb 9
). 6rft im 16. ^abrtjunbert mürbe (1564) im polnischen

fianbtage befdjloffen, alle Urfunben natb 3atDr unb Äufdjroifc polnifd)

ju jdjretben ,0
). 64 ftnb and) tatfädjlid) au4 ben lebten fahren be§

16. ftaljrtjunbects f c jne c^ed)ifdjen Urfunben mehr für beibe ^erjog*

tümer belannt.

*) pernolf, 1. c., <S. 405 (2luSftcller Prfmef unb 3of>ann).

*) ©rünbagen-fUfarfgraf, II, 612 (tSuäftellcr §erjog premcf).

’) I. c., S. 613 (SuSflrUcr $crjog Sotjann).

4
) Seilung«urtunbe für 3ator. ©rünbagen-Dlartgraf, 11, 614.

®) 1. c., S 176 (flusftdler $rrjog Saftmtr).

*) $rd, Archiwa miejskie ksitjstw Ohwiecimskiego i Zatorskiego.

Krakow, 1891, ©. 35.

’) perroolf, I. c., S. 414.

*) $e et, I. c., @. 37, oom 3a(jrf 1524. iibnlid) 1578 (I. c., <3. 44).

*) perroolf, Oechovcf a Polaci v XV. a. XVI. stoleti. (Osv&ta 1873).

“) Übrigen« bat man fid) felbfi in polen im 15. unb 16 3«btbunbert öfter«

ber ejetbifdjen Sprache bebient. ©tnerfeit« mären e« bie böbmefeben Sölbner, roeldje

bie polen ba*u bracbien (j. P 1442, 1449, 1455, 1458, 1459, 1460, 1465, 1486),

anbererfeit« aud) bie ld)leftfd)en gilrften (1473 u. 1474 ©ebulboerfebreibungcn be«

polmfcbin Röntg« Rafimtr an Ptp.fooäp). 3^ felbfl in bie polnifcbe Innigliche

Pietril bat bie cjeehifcbr Sprache ©ingang gefunben. Sir führen hier einige foldje

©tntragnngen an: 1484 (Puch XIV p. 108), 148.8 (XIV, 232), 1490 XIV, 383),

1494 (XV. 78), 1502 (XVll, 366), 1552 iLXXX, 146). Alle enthalten «echt«,

gefepäfte, beren eint Partei ber polnifcbe Röntg, bie anberc aber einer ber ober-

fcblefifcben dürften ift. — Sie bafeibft im 3Jbre 1519 notierten (SibeSformeln ftnb

beutfd), latrittifb unb ejechtfcb, aber nicht pelnifcb. Sa« polnifcbe mar betannter-

weife überhaupt bamal« noch nicht bcimaften emiridelt, baß c« ftch }ur flnttsfpracbe

geeignet haben mürbe. Pgl. Pcrroolf, Oechove a Polaci, @. 906.
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Bon 3 . Äapra*. 117

Jlnfjang.

auf SBunfcß ber 8iebattion*fommifrton füge itp eine beutle Überfeßung bet in

bet Borpergcpenben abßanblung abgebrutften Belege in ejetpiftper Spracpe l
) bei:

S. 67, anm. 2. 3m 3aßre 1539 om St. üueientage (®ej. 131 ifl gttrß

ItitoIauS beim gehegten ©cricptc Bot bem fjerrn SanbcSßauptmann unb ben fetten

SRitptern erftpienen unb pat jum SeBollmäcptigtcn aller berjenigm ipuponen (= Stagen),

mit benen et bei biefem ©eriepte ;u tun pat, ober bie erfl fpätet notp pinjutteten tonnten,

ben f)errn #einricp Sobelfa Bon fiobeli (Scpömoiefc) ernannt, bamit betfelbe an

feinet Stelle tlage, bie ßtoponen BoIIfüßre, ft<P einige ufro. ®ctfelbe pat bie* an-

genommen, unb bie Herren paben ipm ba* gegönnt. ®otp pat ßtp $ert §einriip

ausbebungen, roenn et opne arglifi pcrfönlicp Bot bem ©eritpte nitpt erfeßetnen

tonnte, baß et bie BoUmatpt bem goßann ffilf Bon fioneccplunti gebe, unb biefer

napm fte an.

S. 68. anm. 1. 3m 3a$tc 1574 »utbe bie ®agfapung be* fficnjel Stcpn*«

botf Bon Stepn*borf mit ©eorg Stojßon Bon Äopcic (ein $>of in ®utrenla*t) auf

ben erflen greitag natp ben ®eritpt*tagcn Betlegt. — ®ie Ätage: 3cp tlage ben

©eotg 8t. b. St. Bot ©ittß, $err Sanbesßauptmann, unb Bor Surr ©naben fSicßtcr

an, baß et mitp bicfeS 3apre* LXX1III am Sonntag 3icmini*eere (SJtärj 1) im

$aufe be* granj Äomin in bet Stabt ®toppau burep feine Sieben beleibigt pat, ba

et fagte, baß itp mitp nitpt fo beneßme, wie itp füllte, unb baß itp fetbfl meinen

eignen Satpen nitpt trauen tonne, (am Stanb: 2J2it ©inBcrftänbni* bet beiben

^Parteien oerlegt auf ba* nätpfte Sanbretpt natp §cil. ©cifte-gefte im 3aßrc 74). —
®erfelbc tlagt auep benfelben ©eorg Bon St. be*tnegen an, baß er ju betfelbcn geit

in bet Stabt Stoppau unb im §aufc be* granj Ä. Bon mit gefagt pat, baß itp,

troßbem itp eine grau pabc, botp mit einer anberen grauenSperfon in Dlmliß epe<

btetperiftp oerfeprt pabe. — ®er[elbc (mie norbem), baß er meine SDlutter, bie leibet

ftpon geftorben, als eine §urc bejeitpnet. ©egeben in ®roppau ®ien*tag natp

Santate (fDiai 11) i. 3- 1574. — {tat frcigelaffen.

S. 69, 8nm. 2. 3” gaßre 1613 auf bem Stploß ju greubentßal tourben

bei bem bort abgepaltenen afterbing folgenbe Satpen erlcbigt: ®ie Sontumajietitng

ber Sufanna Bon OpperSborf. grau Sufanna o. O. pat bie im Urteile feßgefeßte

Summe gebratpt, unb Äatpatina Drctporoäfa pat biefelbe angenommen. Act. greitag

*) Um aRißnctßänbniffen oorättbeugen, iß auf Serantaffung bet Sicbattion ber

Bon mit im Botpcrgepcnbcn gebrautpte' au*brutt „böpmiftpe Sptatpe" in „ejetpiftpe

Spracpe" umgetauftpt worben. ®. Serf.
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118 Obetßblefifcbc Sfanbbütber.

nor bcm Xolcnfonntag. — Einen Äranfcntermin batte Sorotbea ©trela ju beweifen.

211« man baju tarn unb breimal benfelben auSgcrufcn batte, erftbien (eine ber beiben

Parteien. — SaS Urteil jwifeben perrn 3°bann SBenjel nun Ebolticj unb grau

flnna non Ärawarn. XaS Urteil nmrbc burtb fyrau Slmta ton ftramarn erfüllt,

unb biefelbe bat bcm fjerrn 3- SB. Bon ßboltij ben flcroünfdjten Slitbel Jafob in

bie ©eriebtsfebtanten gefledt. 2aS bat er angenommen. — ©clebrung für ben

$. tpauptmann. SIS es ju biefer ©elebrung tarn, bat §crr ton Ebolticj ertlärt,

bag er bie SHetbnung unb bie SBerlaffcnftbuft natb feinen fjerrn Eltern riibtig

empfangen habe, fomic baß er bcm f>. §auptmann eine biesbejüglicbe Duittung ge*

geben bat, bie berfelbe angenommen habe.

@. 71, Slnm. 2. Congressus: 3m $abre n. Ehr.®. 1431 ifl oor 3®bann

©enifd), Kämmerer, Sietbolb ton ©cbönwalb, Siitbter, unb SlilolauS, 9anbftbrciber,

$attS Bon ©laben erftbienen unb b“t f«b mit feinen 9lcffcn $an$I unb ^erbort unb

feinem ©ruber TOfolauS »egen ber ©ütcr ©laben unb SBanoroib berart Bereinigt,

baß, toenn (Sott ben genannten $anS unb feine Erben nicht am Scbcn erbalte, bie

©üter an bie gen. SRcffen faden foden. Sollten autb biefe nitbt am Scben bleiben,

bann fod es an 91ifoIauS faden. — ©ormunbftbaf t
[Saturn]: SBenjel SRuS Bott

Sotoplaj bat Bor bcm ©eriebte fteljenfc bie angefebenen Knappen SBenjel Bon Soloplaj,

feinen Dnlel, unb 9litolauS ©truS Bon Sfatfdjin unb feine ©cmablin, grau Offta,

folange fte ben SBitwcnftanb nitbt Beriefet, ju ©ormünbent feiner Kinber gewählt

unb gemacht. — 91 e f i g n a t i 0 n. ES ifl Rattel lunfel erftbienen unb bat ben

Suftrag gegeben, einjutragen, baß er aufgelaffen bat unb auflägt ade feine §abe

unb fein Erbe ©tettin mit §of, 9Jlttble, SurrnlaSt, 9lcroofeblicj, mit jablbaren

Seuten, mit Jcicben, Söälbcrn, SSiefcn, SBäffern, glüffen, SBeiben unb mit adern

3ugcbör, in aden benfenigen ©renjen, roic oon alterSber feflgefefet ifl, ohne für fitb

unb feine Erben toaS auSjubcbingcn, bem tapferen unb ehrbaren gbpnet $>riBnac

Bon Verrüfe, feinen Erben unb dlatbfommen als ein wahres Erbe. — $ciratSgut:

Sobann Bon ©ranSborf bat befohlen, feiner grau Katharina 100 SDlar! auf ©abemib,

auf adern, was er, 3af)ann, bort in ©atemitj bat, mit feinem ©ruber, als freies

.fieiratSgut unb als .fieiratSgutSpfanb nach BanbeSorbnung einjutragen. 3b« ®or.

münber 3ibri<b oon ©obloroib, ©eorg unb 3°bann, ©rüber Bon ©pfofa.

©. 82, Slnm. 1.' ©or adem fod ein febeS ?anb — dJläbren unb Iroppau —
bei feinem Siedete bleiben. Unb wodte femanb aus einem Sanbe 91ctht futben gegen

einen Einwohner bcS anberen, ber fod es bort tun, wo ber ©eflagte jum ©eritbte

gehört unb wo er ftfet. Unb eS fod bcm Kläger 91ctbt werben, bod) barf fein Ein»

wobner wiberretfjtlid? ju einem anberen ©eritbte gcjwungen werben als ju bem, wo

er feinen ©iß bat- 3,cm tnie es Bon alterSber im Jürftentum Sroppau ©ewobnbeit

unb 91etbt ifl, baß, wenn fitb eine Slotwcnbigfcit jeigt, ein Urteil oon ben §ernt

im SRarfgr. ©läßrcn genommen wirb, unb weil biefe basfclbc bisher immer abgegeben

haben, fod eS auch weiterhin fo bleiben.

©. 86, Sinnt. 1. 9lito(auS §crtwif, Kommenbator bei @t. 3obann in Sroppau,

an ©tedc feines DrbcnS, ifl Bor bem Siecht erftbienen unb bat erflärt, baß er gegen

bie Eintragung, in welcher ©caflny [Jrobel Bon ©loraocin ben ©etuliftben $of Bor

bem SHatiborer Sor bei Sroppau einem ©rief beS Königs Submig gemäß in bie

Sanbtafel eingetragen bat, einen Dbpor (= ffiiberfprutb) einlege, weil er ein beffcreS91etbt

baju bat, unb aus biefem ©runbe gebe er ber bctrcffcnbcn Eintragung leinen ©la(j.

©.91, Slnm. 2. ©eorg ©uSnar gegen faul SlubooStp. 3<b ©eorg ©uSnar

Bon Komorno unb auf Kraflaftboroicj befcbulbigc Euch b°<b9(ö. §crr 'faul ©luboBStp
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11935on 3. SapraS.

Bon Stomicj unb auf Ejernicj Bor 3. ®n. §. fiauptmann unb 3- ©n. 2anb-

ritptern ber gürßentümer Oppeln unb SRatibor folgenbermagen, baß 36t feiet ge«

fapren getommen ju meinem $of Bor Soslau SDtontag Bor SWebarbitage (3uni 2)

unb ba pabt 3pr mitp „©(beim" gefdjolten unb mir gebropt, unb näper jum fpofe

fommenb, pabt 3br mitp ©(beim unb $urenfopn genannt unb mitp jum Sampfe

geforbert. 3118 gpr 311m britten SWale gerufen habet : „Stornm pcrauS. bu fjuren-

fopn", ba pabe itp aus bem genßer ju ©utp gefagt: „Santm fränfß bu mitp fo?

©rinnert ©utp beffen, maS 3Pr tuet. 3<P r“te ®u<p, fapret roieber, rooper 3Pr ge«

tommen feiet, unb laffet mitp in SRupc!" Dann feiet 3Pr ein ©tüd fortgefapren,

Born (Sterbe perabgeßiegen unb ju guß mit einem ©ilftproiper (?) notp einmal Bor

meinen $of gcfommen. Da pat ©uer ©epilfe fein SRapier gejogen, unb bcibe pabet

3Pr mitp roieber geforbert, mitp ©tpelm, Jmrenfopn genannt, unb mitp baburtp an

meinem SHupm unb meiner ©pre geträntt, objroar itp nie roa8 mit ©utp gepabt

pabe. DeSpalb Berlange itp, bag 3Pr mir auf bem Sanbretpte in Oppeln ober

SRatibor ju ©eritpt fiepet, antworten unb bas Bon ben $. SRicptern gefaßte Urteil

in bejug auf bie Süße unb (Srojeßloßen erfüßet. 3ur größeren ©itperpeit pabe

itp mein ©etret ju bieftr ©eftpulbigung bcigebrüctt. Dat. S)reSlau, Donnerstag

natp 3ttngfrau SJtariä ©eburt (©ept. 11) 1597.

©. 92, Hnm. 2. ©eritptSBertagung: 3afob DetmaroBSfp gegen bie ©ürger

Bon ©oprau. Die fjerrn SRitpter Bertagen ben Streit be8 3<tt. Dct. unb ber ©ürger

non ©oprau auf baS nätpfle i’anbrctpt, roeltpcS in Oppeln abgepalten roirb. Da
foßen beibe Parteien mit ipren ©eroeifen erftpeinen, unb e8 foß geftpepen, roaS SRetpt

iß. ©egeben SRatibor, Donnerstag natp Sartpolomai (25. Sluguß) 1558 unter Sanbeä-

ftegel. — ffintftpeibungSeib: ®ib beB ©eorg ©mpta. 3<P ®eorg ©utpta ftproöre

©ott bem 'Mmdtptigcn, bag itp ben Seibern, bie gegen mitp geflagt paben, feine

©eroalt angetan, fonbern roaS geftpepen, ift mit iprem SBiflen geftpepen. ©o.pelfe

mir ©ott ber Mmäiptige.

©. 92, Snm. 3. ©olliäprigfeitScrf lärung: Stuf ©runb eines ©erttpleS

ber ©ormiinber ber pinterblicbenen 3Baifc beS ©altpafar 2ubroig Sariftp erteilen

ber §. 2anbc$pauptmann unb bie §§. 2anbritpter bie SRetptSbelcprung unb geben

bem pintcrbliebencn Saifen beS ©. 2. 2., bem granj 3°f cf 2ariftp, bie ©oßjaprigfeit

unb berfelbe foß Uber fein ©ermbgen frei ftpalten. Oppeln, 7. SWärj 1711. —
©ormunbftpaftSeinfepung für bie Hinterbliebene Saifc beS $. ©eorg Silpelm

3aropti. 31uf ©runb beS ©critpteS beS SammerprofuratorS erteilen 2anbeS«

pauptmann unb bie $.£>. 2anbritpter bie SRetptSbeleprung unb geben ber Saife beS

£>. ©eorg Sil. 3«., (Solppena 3aro4^i, Ju ©ormünbern ben §. 3°pann ^tennitp

SRogojSfi unb Silpelm gragßein auf ©jrroonfa, bie biefe ©otmunbftpaft antreten

unb bie Saife in ipre Obput nepnten foßen.

@. 99/100, änm. 3. Sir ©eorg, Bon ©otteS ©naben Sarfgraf ju ©ranben«

bürg, gürß (= .ficrjog) ju ©tettin, ju '(Sommern, ber Äaffuben unb Senben ufro., autp

in ©tplefien gttrft (= $crjog) ju gägernborf ufro., unb fjerr ber gürßentümer Oppeln

unb SRatibor, ©urggraf ju Sßürnberg unb gürjt ju Sögen, befennen für uns, untere

©eben unb SRatpfommen, bag Bor bem potpgeborenen Slabpfen gopann gorban

Bon 2Ut-(Satftßfau, unferm 2anbespauptmann ber gürftentfimer gägernborf, Oppeln

unb SRatibor, erftpienen iß ber beputfame jtafpar Sojpraj, ©ürger aus ©treplip,

förperlitp unb geißig gefunb, unb pat mit SRat ber greunbe ungejroungcn erflart,

bag er burtp einen ctpten Stauf jum retpten ©rbc eine palbe gelbpufe oor unferer
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gtabt Strefjlib anf bot polnif*en #u?en, ber 'fSrjimarbfy genannt mirb, befreit

Ben aOen Sbgaben, Stoboten nnb anberen Saften, geiegnt jnnüben tn £u*linify*

fyaft einer* nnb her Jpufe Iti lernet Äepfa anbererfetts, Bertauft nnb fofort fiber-

geben bat betn bebutiamen tpetr ©afef aus etreblih, feinen Srben, ?fa*femmen

nnb Jiadjften, fo, ba§ ber obgenannte @ufet, feine ©rben, 'Ra*fommen nnb Jiitbften

2Rad)t haben fotlen, bie halbe Felbhnfe, mit ben oon altetJber oerbrieftm Freiheiten,

ju haben, halten, nfi$en, ben ü gen, geben, oerfaufen, orrpfönben, oertauftben, mit

bemfelben frei }ti biSponieren na* ihrem freien Sillen. 'J?a*tcm biefi untere Satnmrr*

rite für billig anerfannt haben, haben Sir biefe Übergabe erlaubt unb beftätigt.

3u Urlunb beffen haben Sir unfer fürftli*es Siegel beihängen lagen, (gegeben ju

Cppeln J)onner*tag Bor @t. Urban lag (23. Siai) im 3ahre 1533. 3)abei mären

bie erfamen unb getrenm, unfere lieben (Meorg Ziromsfp, §auptmann ju Sireblif},

2Ret*ior Slhoosty Bon Jpalbenborf unb dkorg 9famop, unfer Sanjlrr, bem biefer

©rief befohlen.
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$er WrnttDfjcrr mm Sanbm- ttuö feine Untertanen

im ttufatig öe§ 18 . ^a^r^untierts.

8on griebridj ©djwencter (©aabor).

Die nadjfolgenbe Unterfudjung betrifft eine ißeriobe ber ®efd)id)te

ber tperrfdjaft ©aabor im Greife ©rünberg i. ©d)t., meld)e einen

©inblicf in bie bamaligen Serßältniffe gmifdjen ©runbtjerrfdjaft

unb Iänblidjcr bäuerlicher ©inroobnerfdjaft, tun läßt unb gugleid)

©treifliditer roirft auf bie Sultur* unb SebenSoerßältniffe jener

3eit. @£ ift bie 3e > 4 beS jüngeren ©rafen ®üimemalb. ©ein Sater

©raf $einrid) goßann t,on Dünneroalb war aud) fonft befannt.

fflie ©djabe in feiner ®ejd)id)te ber eoangclifdjen Sirdjgemeinbe

©aabor melbet, mar er, ben ©inapiuS, ein älterer ©djriftfteHer, mit

bem Xitel „roettbcrütjmt" jeßmüdt, ©eneral ber Saoallerie im fiaijer*

tid^en £>eere unb „am Serftanbe, Srfaßrenbeit unb .$er$e" einer ber

größten gelben feiner 3«it geroefen 1
). 1675 mürbe er Pom ftaifer

Seopolb in ben ©rafenftanb erhoben, gm Xürfenfrieg getdjnete er

ficb aus, überfiel 1683 roäßrenb ber Selagerung 2Bien§ 2000 lataren,

oon benen er 1300 erlegte. 1687 geroann er ben ißaß @Jfed unb

anbere „importante Orte" in ©laroonien, bejonberS jenfeits (Sffecf

bie fjefte ©alpo unb ißeterroarbein unb bieöfeits S°ffe9a unb Sgcrnid.

Sei ©galanfemen am 16. Sluguft 1691 bradj er ins türfifdje Säger,

lehrte bie Sanonen, bie mitten brin auf einer £>öt)e ftanben, gegen

bie Süden unb oerßalf fo gum ©iege. $)arnad) nadj ffiien geforbert,

ftarb er im ©cßiffe auf ber Ilonau. ©inapiuS ergäßlt nod) oon ißm,

baß er beim Anfänge einer ©chlacht immer ßeftig gu „oomieren"

pflegte, meil er fdjon im oorauS ergrimmte, fobaß bie übergegangene

‘) ©inapiuä, ©eptef. Suriofttütcn, Sb. II (1728), ©.70.
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©alle ihm biefc SSeroegung oerurfaebte. ®arnacb legte er fid> ber

Säuge nach nieber, machte ein Sreug über jtd) unb, na^bern er etroaS

auSgerubt, tommanbierte er aisbann mit ber „größten ©anfftmutb unb

Saltfinnigfeit".

1671 nmrbe ibnt oon ben gmei ©öbnen beS SBorbeftßerS Joachim

griebrid} ^reibetrn oon IBlumenttjal ©ut unb ^>errfdjaft ©aabor

burd) .ßejfion für tücfftänbige fjorberungen übergeben, 1677 oon

2£ien aus guerfannt unb 1678 oon ber ©logauer Sammer förmlich

übertragen. 1676 taufte er gabn um 9000 Saler, 1677 Drofc^tau,

1681 2)orf unb ©ut SooS. 1689 mürbe ihm auch baS erlebigte

SOtannSleben SJtilgig oerlieben. @o mar er feit biefem ;$abre *m
SBeftße ber gefamten |jerrfcbaft ©aabor. 9lacb ©inapiuS t)atte er

aufjerbem als „^mmiffuS" noch bic ©üter ©runroalb, Sipte unb Solgig

im Sreife ©rünberg. Qn ©aabor erbaute er ein maffioeS größeres

©Cblojj, naebbem baS alte, nur oon Ipolg erbaute, abgebrannt mar.

SÜlan ergäbt, bajj er eS gang aus türfifdfem ©elbe errietet habe.

Sr batte nämlich in einem ber lürtentriege einen Sßafdja gefangen,

ihn nach ©aabor geführt unb bort }o lange burd) feine ©olbaten,

beren er 60 auf feinen ©ütern batte, in einem Seiler bemalen laffett,

bis bas gange Söfegelb (9 Viertel Dufaten, ergätjlt man in ©aabor) *),

bie gefamten Sautoften beS ©cbloffeS, tjerbcigefc^afft roaren.

Ütacb feinem £obe ging bie ifjerrfcbaft an feine grnei ©öbne girang

unb Submig über, ©rfterer ftarb halb unb ohne SeibeSerben; fo

gelangte Submig oon ®ünnemalb 1694 in ben ©efamtbefiß bet

£errfd)aft ©aabor, bie feitbem nie mieber gerriffen morben ift.

9lun fagt ©ebabe, ber fonft fetjr genau orientiert ift unb mit

Slftenmaterial gearbeitet bat, baff Submig ben äußeren ©lang feines,

£aufeS aufreibt erhielt, oiel 0refte unb Suftbarteiten gab, leutfelig

gegen feine Untertanen mar unb bei oielen ©elegenbeiten ficb als

febr gütigen .'perrn ermicS. ®aS läjjt ben ©cblufj gu, bafj er

au<b febr beliebt gemefen fein müffe. SeibeS ift aber nur mit ge*

miffen ©infbränfungen gu oerfteben, roie ficb baS mir aus gmei ben

Sitten über ©aabor innerhalb beS fiöniglicben ©taatSarcbioS gu

*) ©emeint finb tooM ®/4 Sonnen Sufatcn.
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Sre«lau entnommenen Unterfucbung«*Sommiifion«öerbanblungen über

allerbanb 3>ifferengen gwifdjen itjm unb feinen ©ingefeffenen ergibt 1
).

®« batte ficb eine gange Stenge ©toff bet Ungufriebenbeit gefaminelt,

ber oon 1714 an gum ?lu«brud) tarn, befonber« infolge oon aller*

banb Neubauten an Sorwerfen, unb auf feiten beiber Parteien grofje

©rbitterung au«Iöfte. 6« fei mir erlaubt, furg barauf eingugetjen.

?lm 11. ^uni 1714 befdjwerte fid) ber Sauer ÜWatbeä ^ierfcb in

®roftbfau, baff ber ©raf fein Sieb weggenommen habe, am 8. ^uni

bet ffreigärtner ®aoib ©ilfe gu ©aabor, bafj er fein arme« tränte«

SDBeib inhaftiert unb burd) gwei fwibuden feine gwei Dcbfen weg*

geführt unb ihn felbft habe einfteden wollen, ©ine Serbanblung

ergibt, baff bie fjrau wegen Ungehorfam« unb gottlofen gfludjen«

arreftiert unb wegen Utenitenj nicht freigelaffen worben war, auch gar

nicht tränt war, unb nur in leichtem fjufjeifen beim ©cbolgen lag;

ber Stann, ber überhaupt nur beftraft worben fei, weil er ficb geweigert

habe, gur ©d)affd)ur gu fommen, habe mit Jotfchlag gebroht unb ftch

fälfihlicherweife auf feine Freiheit oon berartigen Hofebienften berufen,

©benfo lag eine Slage eine« ®eorg ©ede au« 3abn oor unb anbere

Ißifferengen wegen {Wlgungen, ©iefen, fpofebienften, ®ammbauten ufw.

©eil biefe nicht atiber« gu beurteilen unb gu fd)lid)ten waren,

befahl am 7. Oftober 1714 ber Saifer, baff eine Sommiffion, be*

ftehenb au« Shriftoph fjrang Freiherr ooit ®laubi| auf ©ebrien unb

Sari oon Haugwifj auf Seppenborf (löppenborf), bie «Streitfälle

genau unterfueben unb eoentued ben Seraubteu ihren Sefifc wieber*

geben unb bie Serarreftierten auf freien fjufj fejjen foHte.

"Die Sommiffion begibt ftch 1715 nach ©aabor, unb e« liegt ein

genauer protofoüarifdjer Sommiffion«bericbt oor. ®ie Serbanblungen

gingen oom 19. ^uli an fed)S Sage lang unermübet. Stanbatar be«

Serflagten war fßaul Sifdje, Stboofat ber ©emeinben $ofeph ©berth-

^uerft werben bie brei ©ingelflagen oorgenommen. ffiilfe beruft

ficb auf einen feinem ©roffoater 1640 oon ber ©räfin Inna Staria

oon |)artenberg, geb. oon ®t)hrn< auf ©aabor au«geftedten Saufbrief,

ber auf ^Befreiung oon allen ^jofbienften unb SJtobotten lautet. @r

') SBreSI. Staatsard). Hep. 24 F. ölogau D.-9J. «aabor.
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n>ietoert)Dlt feine $Iage, baff ber ©raf ihn tro^bem jum Dienft ge*

jwungen, unb weil er ftch geweigert Ijabe unb fortgegangen fei, fein

©eib brei ©od)en in ffiifen gefdjloffen tjabe. ?lucb höbe er ihm

einige Slcferbeete an ber fog. üRufterbrücfe genommen unb barauS

eine Straffe gemalt. Der ©raf weift auf bie bamalige Dber*f)ocb«

wafferSnot b'n» bie ibn jwang, einen Deil feiner Seute auf Damm*

wache aufjuftellen. Qn biefem 91uSnabmefaHe habe er mie anbere

and) ibn jur Scbaffdjur fommanbiert, rooju ficb fonft bie fjreileute

nie gemeigert batten. 3)a bie fjrau ben Sogt, ber ibn holen wollte, mit

aflerbaitb infuriöfen Diteln, Rüchen unb Serwünfdjungen empfangen,

auch oon lotbauen gerebet habe, glaube er ein 9ted)t ju ihrer De*

tention ju hoben, ©räfin Hartenberg höbe bantals gar fein 93er*

fügungSrecbt über ihre ©üter gehabt. Die Ocbfen feien erft weg*

genommen morbett nach Freigabe ber fjrau, als ©ilfe bei mehreren

Ofagben nicht erfchienen fei. 9fa<hbem biefer feine fjlüche bebauert

unb fiinftig ©eborfam oerfproeben, werben ihm oon ber ffommiffton

bie Ochfen gurüdgegeben unb ihm Freiheit oon allen Dienften ju*

gefiebert. Die Slage wegen ber SScete fann, wie eine Dfularinfpeftion

ergibt, nicht aufrecht erhalten werben, jumat fte, weil oerfanbet,

wertlos waren.

äRatbeS 3'erfd} behauptet, 1710 fei ihm feine ©irtfebaft, als er,

oon ©riinberg fommenb, im Deutjcb-^effeler ftretfebam „etwas Siet"

getrunfen höbe, weggenommen worben, ba er fte gütlich nicht oer*

taufen wollte. fRachbaufe gefommen, fei er „in ben Stod gefchmiffen"

worben, wo er acht Dage liegen muffte. Dann würben ihm 20 DSeicbS*

taler Strafe jubiftiert. ©eil er fte nicht befahlen fonnte, ift fein

oon feinem Sater mit 95 Dalern getauftes fcbuIbenfreieS Sauergut

oötlig eingejogen worben. @r befam nur 12 Daler b*rauS, tro^bem

feber fjrembe ihm 200 geboten hätte, ffür bas übrige follte er einen

©arten mit 20 ©cheffei CSinernte atjeptieren.

Der ©raf ermibert, ihm fei nicht in ben Sinn gefommen, baS

®ut an fidj ju sieben. Den Irreft höbe 3- erhalten, ber febon oor*

her berrfcpaftlicbe ©ebote unb 58efet)le übertrat, befonbers, weil fein

Sohn nachts einem Säuern in Drofcbfau einen fruchtbaren Saum

geftoblen, ber ^>errfchaft auch Holj weggenommen, feine .fpofebienfte
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öerricbten wolle unb feit fahren feinen ^in« gegeben tjabe. Der

©efretär unb ber Oberoogt be§ ©rafen bezeugen, bajj 3- ntebrfaä) fein

@ut bent ©rafen pm Serfauf angeboten habe p bem oon ibm einft felbft

gepblten Kaufpreis. Der Sauf fei laut Saufbrief richtig abgefdjloffen

worben. 9lad) Sepblung ber ©djulben fei ibm ba« ©ebübrenbe au«*

gejablt unb er als fwf* unb Drefcbgärtner eingefejü worben. Sl« er

nachher feine ©ärtnerei unb Sieb im Stich lief; unb fünf Soeben nach

fßolen entlaufen war, pgen es feine ©läubiger an fid). Sl« ber

©raf feine ©teile wieber befefcen wollte, febrte er prücf unb bat

um ©nabe. Die ©läubiger würben befriebigt unb ba« Sieb ibm

prücEgegeben. 9?acb einem ^abr würbe er oon neuem wiberfpenftig,

ging nicht p ^ofe, ftatjl $olj, hütete auf tjerrfc^aftlidjer $utung,

nahm ®ra« oon ben Siefen, Sorn oon ben liefern, gab feine Sb*

gaben, erfdjien nid>t oor ©eriebt unb bebrobte ben Sogt mit Dotbauen

unb «febiefjen mit ber Seljauptung, oom föniglidjen Srnte babiu in=

ftruiert ju fein. Such oor ber Sommiffion „brach er freoentlid)

berau«". Der ©raf bittet, feine ©ärtnernabrung, trofjbem er fie

für 45 Daler angenommen, für 30 Daler nochmal« faufen p bürfen

ober anberen für ben böcbften fßrei« oerfaufeu p laffen unter ber

Sebingung, ba§ fid? gierfcb oon ber fjerrfebaft fortbegebe. Da biefer

ftdt weigert, wirb bie ©a<be ber faiferlidjen $uri«bittion anbeimgeftellt.

©eorg Secfe flagt, bajj ber ©raf febon 1702 feine Säuern*

nabrung in $abn, b' e 00rber auf 400 UWarf ©Iogctuifcb (etwa« über

200 Daler) tajiert war, an ftd) gepgen unb ein Sorwerf barau«

gemacht habe. Segen feiner ©cbulben fonnte er e« nicht behaupten,

bie burd) bie föniglid^e Smt«fommiffion unterfucht waren. Sber

ber ©raf batte oerfproeben, e« feinem ©ohne, fobalb er majorenn fei,

prn Dajwert p laffen, aber er habe fein Sort nicht gehalten,

fonbern ba« ®ut felbft behalten, naebbem er 179 Üieicb«taler Scbulben

bepblt nnb ben Saufprei« abgepgen habe.

Der ©raf glaubt ihn propria confessione et optima probatione

gerichtet, pmal er ein offenfnnbiger Dieb, prodigus, ©djroelger, Soll*

fäufer unb ber übelfte Sirt gewejen fei. Sr felbft fei wegen ber

faiferlicben Sbgaben unb i^eirfdjaftlidjen Soboten unb .ßinfen äur

Serbefferung be« Sehen« vollberechtigt gewefen, ba« ©ut an fich p
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bringen. 3roar tjabe er Besprochen, ben ©ohn ein £>anbroert lernen

p laffen unb adepta maiorennitate itjm ba§ ©ut roieber p über*

laffen. über beibe hätten barauf nerjichtet. Die Sebingung, ben

Saufpreis nebft S9au= unb ÜReliorationSfpefen roieberperftatten, fei

nid^t erfüllt roorben; er felbft habe non 3®. mehr p forbern, als

jener oon ihm. 6t bittet, roeil ein öffentlicher 'Dieb nach SelpS*

brauch nicht p bulben fei unb roeil 3B. ihn bei allen Qnftanjen unb

auf aßen Vierbänlen biffamiert habe, bafj berfelbe fid) ad dies vitae

»on ber |>errfchaft entfernen möge. Den «Sohn rooße er als Untertan

behalten. Die Sommiifton bemüht fid> oergeblich, ihn gegen einen

SoSbrief pm ffieggang p oeranlaffen. 6S müffen alfo weitere

Verhanblungen abgeroartet werben.

?Tiun werben bie einjelnen ©emeinben oorgelaffen.

Die Drofdjfauet haben ficben Slagepunfte. Der ©raf hat ihnen

bie Sirfheibe mit uraltem |>utungSrecht unb ein ©tücf ©rlenbufd)

mit Sßiehroeiberecht fortgenommen unb pm Deil in 2lder oerroanbelt,

pm Deil einem SDJüßer oertauft; mangels anberer £>utung müffen fte

oerberben. ©ie müffen ftatt ptei SD?eilen neuerbingS brei ÜHeilen

fßechfuhren fahren. Durch Überfchwemmung infolge ber auf bem

fortgenommenen ©tücE SanbeS erbauten 3J?ü^le muff ihr SBielj frepieren.

©ie erhalten für bas ©raShauen tein 6ffen unb Drinfen mehr, bas

©rashauen wirb auch ben ©ärtnern überlaffen; ber ©pinnlohn wirb

ihnen entpgen, obwohl ihn bie ©ärtner erhalten. Die fächfifchen

SKarfchfpefen oon 1706 finb nom ©rafen bei ber ©xünberger SreiS*

caffa erhoben, aber trog hanbfchriftlicher Verpflichtung ihnen nicht

auSgephlt roorben, bagegen hätten fte trofc fjagelfcbabenS ihr 3ittS*

getreibe abführen müffen; als fte glaubten, biefe Verpflichtung gegen

ihre ©pefenanfprüche fompenfieren p lönnen, fei ihnen ihr Vieh ab»

gepfänbet roorben. ©chliefslidj befchroeren ficb auch bie ©ärtner über

Verfürpng ihres Sohns unb Unterhalts bei |>ofarbeiten.

Der ©raf erroibert, bie Virfheibe habe ihnen nie gehört; es fei

ihnen nur erlaubt roorben, bort $olj p fdjlagen unb Vieh htttp*

treiben. Den 6rtenbufd) bürften fte nach wie Bor benu|en. 6r fei

berechtigt, bort ein Vorroer! p bauen unb pm Veften beS Sehens

unb ber Untertanen eine VJaffermühle anplegen. 6ine Vefichtigung
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ergibt, baß Don Srfaufen ber Siefe feine Siebe fein fönne. Älartjcit

über bie rechtliche Sage betreffs ber gurren ift nicht ju gewinnen, bie

Koramiffton bittet ben ©rafen, trofcbem bie Drofchfauer ungeraeffene

Pflicht ju ^wfebienften haben, fie nicht burd) ju roeitgeljenbe fjorberungen

p ruinieren. Die lanbüblic^e Obferoanj beim ©raShauen fott feft*

gefteUt, ber Spinnlohn ihnen nachgephlt werben. Die ÜJfarfchfpefen

hat ihnen ber ©raf oorenthalten, weil er geglaubt hat, baff fte ihm

zwei $ahre, nicht eins, 3'nS fchulbig feien, »bpge an @ffcn unb

Printen würben gemacht, weil bie ©raShaner nach SluSfage beS

ffiirtfchaftSDogteS p fpät, erft um 10 Uhr, antraten. Sie foHen

fünftig um 6 fommen. Sohitoerfürpugen foHen, falls feine Sor*

fahren es fo gehalten, nicht mehr oorfommen.

Die Saabor*|>ammerfche ©emeinbe flagt über bie äßegnahme

einer Jfputung, bie ber ©raf ihr als Srfafc für eine frühere in

einen jjafanengarten umgewanbelte gegeben habe. Sr habe biefe ben

Semohnern beS ton ihm gebauten Sleu* ober SubwigSborfeS (je$t

SnbwigSthal) gegeben, bie weber Kontribution noch anbere ©emeinbe*

pflidjten haben. Sine anbere §utung ift ihnen ohne bas oerfprodjene

Slquioalent ober iReftitution entpgen worben. Sine anbere $utung

ift in 9lcfer oerwanbelt, fobaff ihr Sieh Slot leibet. Sin Stüd

^mtung auf bem fog. Schlofjberge ift ihnen entwenbet unb bem fog.

$ägermerten gegeben worben, auf beffen Denunziationen auch einem

Sauer üJJutfchfe ein Dchfe für einen nicht oon ihm begangenen £olz*

biebftahl weggenommen unb bei fjerrfchaftlicber Slrbeit p Dobe ge=

trieben worben ift. Sinen Srfafc haben fte nicht erhalten. Sie

beflagen feit furjem unerträgliche ^ofebienfte, Serwanblung beS

SroteS unb SffenS babei in ein ungenügenbeS Kornquantum, baS

ihnen übrigens oier ÜJfonate oorenthalten worben ift, Entziehung ber

früher erlaubten £>oljtage unb $fänbung, wenn fte £olz fammeln,

ZUöiel ruinöfe f>ofefuf)ren, Entziehung einer Schweinetreibe, bie in

®der oerwanbelt worben ift. SBenn fie beim Sintreiben beS SteheS

biefen Slder notgebrungen ftreifen, raüffen fie 20 unb mehr 9teid)Staler

Strafe zahlen. 2ßeiter flagen fte über Entziehung beS Spinnerlohnes

unb Serpflichtung, ©elb zu geben, wenn fie nichts zum Spinnen be*

fommen, bie Serpflichtung, Dberbämme allein zu reparieren unb bod)
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baneben ihre Seute gu $ofe geben gu Iaffen, roätjrcnb porber bie

^crrfdjüft felbft babei fonfurriert unb fefunbiert bat. Sem berrfebaft«

lieben ©achter follen fic neuerbingS neben ber Sefolbung noch fecbS

Scheffel forn retten unb werben bagu burd) Arreft unb ^Jfänbung

gezwungen, Schließlich flogen fte noch über baS Ausbleiben ihres

Anteils an ben 240 ©ulben pom ©raren erhobener fDJarfcbfpefen unb

bie Serpflicbtung, ftatt 10 Ü)feilen 20 unb barüber trofc wenig ober

feiner Jutterlieferung fßecbfubren gu Ieiften.

Aus ber Antwort beS ©rafen ergibt ftcb ebenfalls, baß ber größte

Seil biefer £>utungen nur aus Sonniucnj ben ©emeinben überlaffcn

war unb ber SSerfauf beS b crrfc^aftlid)en SdjloßbergeS unter ftiH*

febweigenber SiHigung ber ©emeinbe erfolgt ift. Ser gur Strafe

bafür, baß baS Sieb beS ÜJiutfcbfe im berrfcbaftlicben ©etreibe großen

Schaben angeridjtet bot, gepfänbete Ddjfe ift einer bamalS graffierenben

SSiebitaupe gum Opfer gefallen, ^offußren fiub ißnen ohne Se»

fdjränfung auferlegt, fpofarbeit ift nicht gu entbehren. Sei ber großen

^aljl oon Arbeitern, oft 250, ift ber Säder oft gar nicht in ber

Sage gewefen, baS Srot gu befdjaffen. So ift mit ©enebmigung

ber ^Beteiligten ein Sontraft auf ÜJfebllieferung gefcbloffen worben,

ber ihnen noch ben SBorteil bietet, baß fie bie Äleie umfonft hoben,

wäbrenb bie Iperrfdjaft babureb Scbweinemaftung einbüßt. An ben

gwei für 50 Saler erfauften |)olgtagen ift ihnen Sefeßolg freigegeben,

aber ohne baß babei eine Ajt gebraucht werben barf. Aber ton*

tinuierlicbeS ^olgfteblen, JätleH frifdjer Säume, ©egfübren bei Nad|t

bat fo um fid) gegriffen, baß Jorftmeifter unb .fteibeläufer ftcb bem

gar nidjt meßr erwehren fönnen. Sie Sdiweinctreibe gehört ber

fterrfebaft, unb bie Seute hoben anberwärtS auSreicbenbe Sreibe unb

brauchen bem Acter beS ©rafen nicht gu nabe gu fommen. Ser Spinner»

loßn, fomeit rüdftanbig, foll begaljlt werben, ebenfo follen bem ©ädfter

weiter Naturalien gereicht werben, fobaß bie ©emeinbe bloß bie

9 Saler Soßn gu geben braucht. An Sammreparatur bot ficb bie

$errfd)aft nur gutwillig beteiligt. Sie ©emeinben haben aus reiner

Ncniteng bie Sämme eingeriffen unb einen Schaben non 28000 Salem

angeriebtet. Sie ÜHarfcbfpefenbiffereng foll bureb rechtliches (ErfenntniS

entjcbieben werben. SBSenn bie 2JJajimalgat)len bei ^ßec^fubren über«
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fc^ritten worben waren, mürbe nad) SluSfage beS StaümeifterS Courage

unb ißrouifion gereicht.

Die .ßatjner beanfprudjten ebenfo ben Sdjlojfberg unb eine $jutung

am Sanbe beS Rahner ®eeS, wo fie ihr 3inSfeber»ieh hielten, bie

ju 2lder gematzt fei, bellagten Umreifjung ber OanSmüljltjeibe unb

Ratten im übrigen faft biefelben Slagen roie bie fdjon genannten ®e«

meinben. 9lud) bie ©rwibcrung beS %-afen bewegte fid) in benfelben

©leifen; er erflärt fid) bereit, ihnen ben fjorfthafer als Sonjequenj

ber eingejogenen $eibe ju erlaffen, erinnert aber an ben Sraud) im

ganzen Sanb, erfparte Spinnarbeit burd) ®elbforberung abjulöfen.

?luS 3Q t)n ergebt fid) aber wieber eine ffiinjelflage. @itt Sauer

Sdjolj behauptet, it)m fei 1713 fein ®ut abgenommen roorben, roeil

bei itjm ein Sranb entftanben fei, ber auf bie benachbarte herrfdjaft«

Iid)e Scheune Übergriff, ffitn oom ®erid)t »orgefdjlagener Sergteid)

fei nicht afjeptiert, fonbern it)tn nod) eine S?ut) abgenommen

unb er baburd) aufjerftanbe gefegt morben, feinen 3inS 5U ent«

rieten. Der ®raf meint baju, bas ganje ®ut fei ben angerichteten

Schaben nicht inert, er wolle aber bie Suh wiebergeben unb ein Stüd

Ider baju.

'Die Soofer ©emeinbe (lagt neben anberm befonberS über ein ein«

gezogenes Sauerngut eines fortgejogenen SefifccrS unb bie ©ntjiehung

einer fiktlbnufcung unb ffiid)elmaft unb Sefchränfung beS fiefetjoljeS.

Der @raf leugnet bie 9tid)tigfeit ihrer ^Behauptungen unb re«

ftringiert ihr SRedjt an bem ffialbe (bem fog. Sauernmalb) auf baS

ius pascendi. Das ius legendi et glandines legendi fei ihnen

nur ex conniventia jugeftanben.

ÜNiljig befchwert fid) ebenfalls über faffierte Hutungen, beren

eine an baS ©logaufdje Sapitularborf Dammerau »erlauft fei, @nt«

jiehung bes SßeiberedjtS auf tjcrrfdjaftlit^em 2anbe bei fpodjwaffer

unb neben anberm fdjon früher (Ermähnten über Serweljrung ber

ihnen beim 2)iartini$inS jugeftanbenen Stämme unb 93erl)inberung,

wegen ^ofebienfteS ihre Dämme gu reparieren, weshalb fie bei

Überfd)wemmungen ruiniert würben.

Da ber ®raf feine ‘äntpriiebe auf bie »on ihnen genannten

fputungen nicht erweifen fann, tritt er ihnen nach längeren Ser«

3tltfd)rift b. äkriint f. tStidjIdjtt SdiltfUit« ®b. XL1I. 9

S
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panblungen eine ab mit ber 33ebingung, bafj baS 33iel) niept meljr

feinen SGJalb betreten barf. übrigen fällt bie ©ntfcpeibuttg wie

bei ben anberen ©emeinben.

3um regten SBerftänbniS ber gangen ftngelegeubeit tjatte ber

©raf fd)on oor ben SJerljanbluttgen am 16. ^uli ber ßommiffton

eine 93 e f djwerbefc^rift überreicht, in ber er fid) bitter über bie

SBiberfpenftigfeit unb fjartnäefigfeit ber Untertanen beflagt unb um

ejemplarifdje öeftrafung, ©atisfaftion nnb ©dju|J feiner Autorität

bittet. Sie paben ihre SRoboten unb fwfebienfte fo lüberlid) unb

betrügerifch auSgefüljrt, bafj er faft bei jeber Arbeit einen befonberen

33ogt braucht, was 3Birtfd)aftSfjauptmann unb -bebiente begeugen

fönnen. Sie tommen um 10 ober 11 unb laufen um 6 roieber fort

(8 ftünbige SlrbeitSgeit!). @S fei fein IRefpeft unb feine ;furd)t niet)r.

$u ben gufyrett Ijalten fte bie elenbeften ©d)inbmäljren, bie fnapp

frieren fönnen, unb redmen 4—5 Sage an, roenn fte 5 ober 6 ÜReilen

fahren füllen. SBirft man fte in ben ©toef, fo fomnten fte nicht gu

fjofe, pfänbet man iljr 93ieh, fo jamment fie, baff fte ben SIcfer nicht

beftellen fönnen, unb an ©elb foUe man fie nicht ftrafen. ©ott fei

geuge, bafj ber itjnt aus bem fRuiniercn ber Oberbätnme erwadjfene

©djaben 40000 Salcr äberfteige. @ie reben, wenn man fte nicht

(mit fRefpeft ju fagen) ungefdjoren laffe, fo rooüten fte nad) fßolett

gelten. Sr wolle fdjweigen über taufenberlei Qnfolentien, Üppigfeiten

unb Sjgeffe; aber fie biffamierten il)n öffentlich <tuf aßen Sierbänfen

unb finben beim Slmt beftänbig ©ebör „aus einer unfd)ulbig »er*

bienten Neigung, immer baS Übelfte üon feiner Conduite gu glauben".

Sem Jpolgbiebftaljl fei faft nicht meljr gn fteuern. ©trafen unb 33er*

bieten feien »ergebend. $olg, baS er gum Sauen gefdjlagen hat, tt>irb

in ber SRadjt fd)on geftoljlen. fputungeu unb Reiben werben befd)äbigt,

baS 93ieh ins ©etreibe geltest, 0bft aus ©arten unb SBeinbergen

entwenbet. ©ei ©etreibefaprten nad) auswärts wirb gemauft aud)

in fremben Sörfern, — wenn Seute bis gegen ffrepftabt unb ©prottau

• feine Untertanen feljcn, rufen fte fdjon oon weitem: „Sa fahren bie

Sünnewalbfd)en Siebe", üft. a. SB.: ein ganges 93ud) fßapier fei

nötig, um alle ©jorbitantien gu befdjreiben. Surcb foldien bireften

nnb inbireften ©djaben an feinen BepnSgütern fei er aufjerftanbe.
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praestanda ju leiften unb oon feinen ©cbulben logäufommen. @8

muff alfo eine ejemplavifdtje Strafe eintreten.

Wad) ben SBerljanblungen am 20. Quli proteftiert ber ©raf

nod) fd)riftlidj bagegen, baß ftatt ju [trafen, man fid) auf blofjc

reprimenda unb Gtrtnaljnungen befd)ränlt habe. $>er ffiurm trümmt

ftd), ber getreten roirb, unb bag leichtfertige Verfahren tränft iljn big

an bie ©oble unb gibt itjm Stnlajj jur „IBergallung". $)ie Unter«

tanen ftnb nur nod) mehr animiert raorben, roeil eg ihnen fo leicht

hingeht, ihren ©rbberrn roiber ©ott ju belügen unb ju oerfcbroärjen.

®ie Sommiffion fann ja felbft geugnig oon ihrer höchsten Qnfolenj

unb rebellifcben ©ejinnung geben. Üfian ift nicht einmal gewöhnt,

oon feineg gleichen folclje Unfälle roie gcftcrn su erleiben. ®er

©aaborer Schule ift ber Wäbelgfübrer, ber roeber oor iljm, noch

ben ©eridjten ben geriugften Wejpeft bat. Zehnmal mu6 man fdjiden,

toenn jemanb in Ärreft geführt roerben foll, bie Sßerbrecher laffen fie

heimlich aug bem ©tod, freffen unb faufen jufammen. ®ie ©djuljcn

machen Sluffcbreibungen roiüfürlicb, bamit fie felbft ejempt bleiben;

ben ©emeinben fcbreiben fie ein böbereg Quantum auf, mag jur

Wuinierung ber armen Seute führen muß- $iefe ?luffd)reibung ge*

bübre überall ber ^>errfd)aft. ®er ©raf bat fie begbalb inhibiert

unb baburcb bie Schulden oor ben ßopf geftofjen, bie nun ibrerfeitg

bie ©emeinben aufbejjen. @r bat feinen ©efretür beauftragt, biefe

“Rlugfcbreibungen mit gujiebung ber ©cbuljen unb ©ericpte öorju*

nehmen, ©r ermähnt ferner, baß ein ©ärtner Surjel in Jammer

an einem ©rünberger ^leifcber auf offener ©trafje einen SDiorb be*

geben roollte unb ben ©rafen auf fremben öffentlichen SBierbänfen £unb

unb ©cbelm genannt habe. @r roirb nicht ruljen, big biefer aug

feinen ©ütern gebraut ift. fiurjel bat auch nidjtg auf feine Wahrung

befahlt, er roerbe feinem @rben fein ®ut einräumen laffen. @r hofft,

bafj bie Somntiffion bag billigen roirb, bamit ein ©jempel ftatuiert

roerbe. @r gibt ihnen ju bebenfeit, roag fie im gleichen fjalle tun

roürben. @r fcbliejjt mit einem Appell an ihre S3i(lig!eit unb beruft

[ich auf bie Slagen feiner SImt» unb SBogtleute, bie, roeil fie ihm treu

bienen, ficb bei ben Seuten oerfeinben unb bei £ofe angefcbroärjt

bafteben, roäbrenb bie Untertanen Wed)t befommen. ®a fie feinen

9*
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Dienft ant liebsten oerlaffen wollten, würbe er ben größten ©cßaben

haben. @r bittet, biefe Sefcßwerbe bem ißrotofoll beijußeften.

Die Äommiffion erflärt fi(ß nun auch fdbft no<ß fc^riftlidj,

baß fie baS wiberfpenftige, troßige unb gröbliche Verhalten ber Unter-

tanen felbft angehört habe, bie ben ©rafen oielfacß falfcß »erflagen.

Der aWiljiger ©cßolj hatte fi«h auch geweigert, ber Äommiffion Sor=

fpann ju liefern, ber ©raf mußte mit feinen ^ßferben ausßelfen.

AnbererfcitS hatte biefer aber bie Seute mit unerträglichen fwfebienften

unb fuhren befchwert unb harte ©trafen, wie Sießweguaßme, »erhängt.

Ohne ültaßregeln beS Amtes tonnte tein Ofrieben eintreten, befonberS

mußten .gierfd) unb ©ecte, bie am meiften fchulbig waren unb hegten, non

ber $errf<ßaft fortgefchafft werben. ©S liegt bann noch ein Nachweis

erfolgter ©irffcßaftsoermeffung bei, bie in gutem ©tanbe unb aus*

reießenber ©inrießtung gefunben würbe. 7—8 Sorwerfe, teils aus

auSgerobeten Jpoljbeftänben, teils aus äufammengefauften Säuern*

gütern gemacht, nebft anberen SOicliorationen (3Binb= unb ©affer«

müßlen, Sürgerljäufer (im ©täbtel ©.), Fährhaus, eine im Sau be=

griffene Sircße) waren in gutem ©tanbe, fobaß bie SReoenüen fieß

gebeffert ßatten. Sei ©ieberbefeßung ber ^Bauerngüter würbe bie

^errfeßaft ©cßaben erlitten haben, jurnal noeß genug Säuern für

Dienfte unb fjußren oorßanben waren. ©enn weiteres ftoljroben

oerboten würbe, war noch genug ©albbcftanb oorßanben. Da erftcreS

fcßoit früher oerboten war, füllten ber Jorftmeifter unb bie gwei

©albläufer eiblicß baju oerpflicßtet werben. Daß ißnen |)o!ä auf

ben Soßn ungerechnet bejw. als Soßn gegeben worben war, würbe

inßibiert.

Am 21. ^fuli würbe noeß ein ergänjenbeS Schreiben mit

einigen fünften jugefügt, bie ob carentiam tempuris nicßt genügenb

erörtert würben, ©ie fpreeßen im ganzen jugunften ber Untertanen

unb nennen noeß ben tarnen eines ffreigärtnerS unb ©cßneibers

AnbreaS ©enbe, ber für „Sibereß" unb jnr „großen Sommebie" bas

mcifte helfen mußte unb für bie 600—900 Arbeitstage nichts be=

fommen habe. Der ©raf habe ißtn baS ©ffen gegeben, aber |)anb*

werter tonnen bnuoit allein nicht leben, ©r will 000 Sage bejüßlt

haben. Auch müffe ber ^ägermerten, ein boSßafter SDlenfcß, unter
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beffcn ©iitfluß ber ®raf ftelje, entfernt werben. Dann werbe Trieben

eintreten. ÜRefjrfach fönnen bie ßeute iljre Slnredjte beweifen, ber

©raf aber bie feinen nicht. ©ittige Seute oerfidjern, fdjon bis aufs

$emb auSgejogen ju fein unb betteln getjen ju ntüffen.

®aS ißrotofoll gingbiSanben&aifer unb würbe am 2 1
.
fjebruar

1716 an ben SanbeSfjauptmann jurüdgegeben mit bem Slufgeben,

punctatim ein ©utadjten beS DberamtS auS£ufpredjen unb baSfelbe

bann ber bohmifdjen .'poffanjlei jurüdjureid)en.

®iefer gutachtliche Seridjt wirb am 27. $uli 1716 non ber

Sanbeshauptmannfdjaft eiugefanbt mit ber ©ntfdjulbigung, baß biefer

bamals unterblieben fei, weil bie SRefolution oom 5. Oftober 1714

barüber nichts befugte. @r fagt: SRit bem Vergleich jwifdjen SBilde

unb bem ©rafen fann es fein Sewenben haben, obgleich ber ÜRann

itjm nie! angetan t>at. Taß bie £>errfdjaft ^Bauerngüter auffaufe

unb an fid) jielje, ift de genere prohibitorum. ®ent ,3ierfd) falle

beSljalb nad) Sbjug ber ©dptlben unb beS nont ©rafen Sejaljlten

baS ©nt jurüdgegeben werben. T)ie SGBirtfc^aft beS notorifdj Iüber*

liehen ^»oljbiebeS 2S3ede !ann nach ^Ibfdjcißung unparteiifcher benaeß*

harter dichter nertauft unb mit einem bienftbaren Sauer befeßt

werben, am heften burd) ben ©oljn. Dem SBede fann bie SReftfumme

nad) Rlbjug ber ©cßnlben nebft einem gratis auSjufteHeuben SoSbrief

gegeben werben mit ber Sebingung, ad dies vitae baS Territorium

ber ©aaborer ©üter ju meiben. T)ic übrigen ©treitigfeiten wirb

eine neue Somtniffion nach ^en fdjriftlic^en Rlnfpriidjcn, bie geltenb

gemacht werben, unterfuchen müffen; auch bie lanbeSüblichen Se=

ftimmungen über ^jofefuljren, Tienfte, ©pinnlohn, ©teuern ju über»

tragen fei beS JfaiferS ffkioileg, fowoljl coutribuenda, als militaria,

©inquartierungS* unb ÜJiarfcbfpefen. Tie ©iiter feien baher entweber

in ben früheren ©tanb ju fefcen ober, wenn es ohne Schaben beS

©rafen nicht gefdjeljen fann, müßten bie Saften auf ben Sefißer

übertragen werben. SDlit Sefriebigung wirb fonftatiert, baß ber

©raf mehrfach fich entgegenfommenb gezeigt habe. RllleS, was ber

©raf über Ungehorfam unb ^alsftarrigfeit bei ben Untertanen beflagt,

wirb fich beheben, wenn fie nidjt über ©djiilbigfeit unb Sraft au*

geftrengt unb fo gleichfam jur Tefperation getrieben werben. @S
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roirb beätjalb einerseits nötig fein, alle 2euie gut Beobachtung

fcfjulbigen 9?e)pefts unb ©eßorfam« gegen bie ^errfchaft unter ®n«

brobung feßarfen ffiinfehen« unb empfinblicher Strafe anguhalien;

anbererfeits aber roirb ber ©raf angeroiefen roerben muffen, mit ben

armen Seuten nicht gu rigorose gu oerfahren, gumal bei fo ftbroeren

feiten, unb mehr auf bie Sonferoation ber Untertanen al« auf ihre

Tilgung bebaebt gu fein. Der ©aaborer ©djulg müffe roegen feiner

©eborfamäoerroeigerung gegen bie Sfommiffion in terrorem aliorum

mit einem oiergeßntägigen Slrreft gegüd)tigt roerben. @8 roirb an«

erfannt, baß ohne großen ©djaben unb Schmälerung ber berrfd)uft=

ließen IReoenüen bie gur ^errfeßaft gefcßlagcnen Bauerngüter nicht

roieber roeggenommen roerben fönnen. ®a ba§ Sluöfaufen »ou Unter«

tanen aber de genere prohibitorum roar unb felbft roenn bie onera

tributaria unb praestationes inilitares oon ber ^errfdjaft getragen

rourben, bod) mit ber $eit ba« onus ber Untertanen aud) burd)

SBiärfcße unb ©inquartierung fuß oergrößern roürbe unb fie leiftungS«

unfäßig roerben roiirben, fo roirb oorgefcßlagen, baß bie jur .ßeit be«

®ünneroalbfcßen Befiße« auögefaufteu nnb fonft gu Bornierten ge«

fcblagenen Bauerngüter intra annum et diem burd) Bcfeßung mit

bienftbaren Bauern in bie frühere Qualität gefeßt roerben, oon ben

übrigen aber habe er bie onera eontribuenda unb pactationes felbft

gu entrichten, ©üblich feien bie groei fieibeläufer, über bie bie ©c=

meinbe fid) beflogt, baß fie gegen fie ßeßen, unb bie ber ©raf nidjt

falariere, fonbern auf ba« gu fchlagen oerbotene Sßalbßolg feße, burd)

anbere gu erfeßen, benen in ber ÄmtSftube ein bieäbegiiglidjer Sib

abgunehmen fei; ber gorftmeifter müffe auch an ben feinen erinnert

roerben; alle brei feien für Berfauf oon |)olg oerantroortlicß gu

machen.

9lm 11. Januar 1717 lief bie faiferliche Befolution ein

dd. SßJien ben 23. Qftober 1716. ©ie macht auch ben Unterfcßieb

groijehen ©eneral» unb ^ßartifularbefchrocrbeu unb berorbnet gu

ben erfteren

:

1. UBeil fein georbuete« ^nuentarium oorhanben ift, au« bem bie

Bcrpflicßtungen betreff« ber ftronbienfte gu erfeßen feien, ift eine aber*

malige unparteiische Äommiffton benachbarter Sanbfaffen gn bestellen.
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welche tfjofebienfte, ^ofefuljten ju Utofj unb Orufj, in bie 2Beite unb

Uiähe, ncbft Soft unb Sohn nad) bortigem SanbeSbraud) orbnen

unb mit oberamtlidjem ©utad)ten ju faiferlid>er Uiatififation über*

fenben foüe.

2. Die oor bem feigen Inhaber ju Sorwerfen gemachten Säuern*

grünbe faßen nad) bem 93orfct)Iage beS SanbeStjauptmannS in ihrem

Stanbe bleiben, bafür ift aber ein aequivalens in quanto et quali

ju Sauerngrünben ju ftiften unb mit bienftbaren Säuern jn befegcn.

Die oom gegenwärtigen Sefi$er eingejogenen finb mieber ju reftituieren,

fpäteftenS innerhalb QabreSfrift. Das foü bie Stommiffion genau

beterminieren unb barüber berichten.

3. @8 ift jit unterfufaen, ob bie Untertanen mit ben übrigen

ffronbienften jugleid) aud) Dämme anjurichten fcpulbig fmb.

4. Utadfaem ber ©raf baS auSftehenbe Spinn» unb ©raSljauer*

lohn ju reichen fid) bereit erllärt hat, ift es billig, bafj nach SanbeS*

obferoanj bie Säuern, wenn fie nichts ju fpinnen betommen, bafür

bie üblichen 51
/« Sfreujer ber Dbrigfeit entrichten.

5. Säger* unb Sefaholj barf an ben ben Untertanen oergüuftigten

jwei Dagen geholt werben, wie auch bie äRartinibäume bei ©inreidjung

beS ginfeS. ®od) barf feiner bie Sljt beim Iwljtefen mitnehmen.

6. Die Söfung ber £>utung§faage burch bie erfte Sommiffion wirb

betätigt; hoch faßen bie tpirten barauf achten, bafj baS Sieh feinen

Schaben macht, unb aus ben freiwillig jugeftanbenen Skibepläfcen

barf fein unoeränberlicheS Utecht gefolgert werben.

7. Die Obrigfeit muß billigerweife einige Sonififation, ÜRarfd)*

fpefen unb anbere Sanbesbürben aus ber SanbeSfaffe ober, wo fie

fonft erhoben finb, ben Untertanen genufjbat machen.

Die Sartifularbefchwerben werben meift jugunften ber Unter*

tanen nad) ben gemachten Sorfdjlägen gelöft bjw. ber neuen Som*

ntiffion jugewiefen. @S wirb nod) ber Spejialbefchwerben ge*

bad)t unb ber Sütnmiffion ber Sorwurf gemacht, ben non SMIde

angeführten ffrefaeitsbrief nic^t genauer angefeljen ju haben. gierfd)

barf abgefchafft werben, aber mit unentgeltlichem SoSbriefe unb Se»

fefjung feines ©runbeS mit einem bienftbaren Säuern. Das ®ut

beS übel berüchtigten SDJede foll praevia taxatione burd) benachbarte
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unparteiifdje ©eriebte »erlauft unb mit einem ©auern befegt werben,

unb gwar foll bem Sohn, ber nach ÄuSfagen bcS ©rafen nichts »er*

brocken bat, ber ©ortauf gelaffen roerben, bie Sdjulbenlaft bureb bie

fiommiffion unterfudjt unb ber fReft nach Äbgug beS nes alienum

nebft ®ratiS*2oSbrief beiben SBedeS auSgegablt unb erfterem auf

CebenSgeit bas Territorium ber Saaborer ©üter »erfcbloffen werben.

Der Saaborer Sdjolg erhält mit fdjarfer drinnerung 14 tägigen Ärreft.

Änbere ^eibeläufer füllen bem ©rafen nid»t aufgebrungen werben,

aber bem Jorftmeifter fotl bei feinem dibe eingefebärft werben, auf

drbaltung bcS SKalbbeftanbeS ein macbfameS Äuge gu haben, wibrigen--

faßs er gur Verantwortung unb drfafc tierangejogen werben wirb.

@o war baS meifte, guttt Teil provisorie, abgetan, unb ber Obrigfeit

würbe fefte dinljaltung beb Obigen unb bett Untertanen „nadprucf*

famft unb fdjarf eingebuttben", fid) bem ©rafen gegicinenb befpeft gu

halten unb ihm bei ©ermeibttng fdbärferen dinfehenb unb empfinb*

lieber Strafe Sd)ulbigfeit unb ©eborfant gu Ieiften.

Schon einen üJlonat nach ©efanutwerben biefer SRefolution beb ftaiferS,

am 15. fjebruar 1717, wirb eine neue, bie grncite Unterfuchungb*

fommiffion ernannt. gu Äommiffaren werben ÜRajimilian ©ottlob

oon Stentfcb auf ffJrittag unb dbriftian $ofepb ©onaöentura ©reper,

©ürgermeifter »on ©rüttberg, beftellt. Äber gegen ben leiteten erpob

ber ©raf ditifprucb, ber am 21. Januar 1718 anevtaunt wirb.

Tie ©egrünbung ift unbefannt. tRebeu Stentfcb wirb eine attbere

bem ffierf gewaebfene Stanbebperfou berufen, unb gwar Stafpar

©enjamin oon SRiefenftein. ©eibe werben, wie fie gu ihrer dnt»

fdjulbigung anfiibren, buvcb SRemontepferbe, bie fie bureb bie Greife

Ofrepftabt unb ©rüttberg führen müffen, unb $od)waffer bebinbert,

fofort an iljr ÜBer! gu geben, dublicb wirb ber 29. SDiärg als

Termin feftgefefct. Ta bat ber ©raf um Äuffdjub bis gunt 5. Äpril.

dr butte fid) einen gemiffen oon Ärnbeintb, ber als §ofrat in ber

©raf Sallenbergfcbeu ^errfdjaft in üRitSfau lebte, als ©eiftanb

aubgefuebt. Tie fpantmerfebe ©emeinbe batte fid) gar nicht einge*

fuuben.

ds wirb genau ttad) beit in ber laiferlicben tHefolutioit gegebenen

[Richtlinien unb ^Reihenfolge gearbeitet unb guerft ein ausführliches
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$noentarium angefertigt. Slls bie ©emeinben befragt werben, ob

irgenbwo ein ^noentarium ober Urbarium fei, fpredjen fie eine be*

jahenbe Sermutung au«, tjaben aber nichts in ben frnnben. Sei

ber erften Sommiffion oor fed)S fahren (alfo bantalS war and) fd)on

eine folche tätig) habe ber ©raf nur für Srofd)fau ein folcheS ju

haben behauptet, bas fein ©efretär Sruntfee in ^änben höbe. Ser

©raf weiß nichts baoon. @S würbe befchloffen, wegen ber (Entfernungen

unb bes SafferfchabenS fotle jebe ©emeinbe apart ihre „oermeinten

iura" ber SRoboten unb ©dptlbigfeiten fchriftlich oerfaffen unb innerhalb

14 Sagen ber Stommiffion auShänbigen, bie bie etwaigen Sifferensen

unb ftrittigen passus lombiniereu unb applanieren ober ju weiterer

SDejifion eitifenbcn werbe. Ser ©raf reicht feinen @<hriftfa| am25.2lpril,

bie ©emeinben aber bie ihren tro£ mehrfacher Staljnung erft am

28. Sooember ein, bie bem ißrotofoll anhangsweife beigefügt werben.

3ur ©runblage ber Serhanblungen fann alfo nur bie gräfliche

?lufftetluug gemacht werben. Sei ber Setjanblung ber .fjofbienfte

fagen bie ©aaborer, fie hätten teine Seftimmungen, fonbern fo oft

bie Dbrigfeit gebot, mufften fie ju ^»ofe lommen unb fuhren unb

4?anbarbeit machen. ÄtS ihnen aber nachher bie Sienfte Ißunft für

^8un!t oorgelegt werben, antworten fie ftetS mit Sein. CSinige ^al)re

feien fie ju ^$ecbful)ren geswungen worben, feien baju aber nicht oer=

pflichtet unb würben baburd) ruiniert, ‘äuch als fie auf beS SaiferS

Sefetjl oerwiefen werben, baff alle biefe Sienfte nach Sanbesbraud)

ju tun feien, unb ihnen inswifdien eiugel)olte Slufftellungen ber

Sachbarorte Sopabel, ^Jrittag, Schwarmi^, Sleinip, Seutfdpßeffel

oorgelegt werben (bie bem Ißrotofoll auch beiliegen), bleiben fie bet

ihrer Serneinung, ohne fie rechtlich begrünben ju fönnen, fonbern

oerfteifen fich immer barauf, iljre Sorfahren hätten fie nicht getan,

©eil aber auch ber ©raf auf feiner Steinung beharrt, alfo fein

medius terminus }u finben ift, untersieht bie Sommiffton fich ber

Stühe, £>ofebienfte aller 9lrt su unterfuchen, gegeneinanber su halten

unb niebersufchreiben.

Sen auf fed)S Steilen geforberten fuhren beS ©rafett fteljen bie

brei mit brei Sagen Sefreiung oom Sienft ber ©emeinben gegenüber.

Ser ©raf motioiert ihre Steinung, baff früher nie mehr als brei
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SWeilen geforbert roorben feien, bamit, baß üorher alle fuhren gum

Schloßbau nerroenbet roorben roaren unb oorbem bie ©üter oermietet

roaren. äBenn au« ber Jlachbarfchaft etroa« gu ihren ©unften fpredje,

roerbe er ftd) fügen. Sie bleiben babei, nicht imftanbe gu fein, biefe

Pflicht gu übernehmen. Die Rommifjton prüft mühfam ihren $der»

bau, ©Mefenroad)« unb ©ieljgucht unb fommt gu bem Siefultat, baß

bei mancher ©erfdjiebenheit im eingelnen iljre 92ahrung roeber bie

aüerbefte noch bie aüerfchlechtefte fei. 9tad) allgemeinem ©raud) unb

roirtfdjaftlichen ©rfahrungen ber Sommiffionäre roirb ein fßrojett gu

einem Urbarium Ijergeftellt, bei welchem bie ©emeinben befteljen

tonnen.

SCBegen SKangel« an 2(nfgeid)nungen roar auch bie Prüfung ber

.^)ofebiertfte eine mehrtägige unb langwierige, gumal bie ©emeinben

fid) oöHig abroeifenb üert)ielten. 911« ber ©ntrourf ber Sommiffion

ihnen oorgelefen roirb, wobei mele fmrten gemilbert roaren, bleiben

fic nad) wie »or bei ihrem Sopf. '211« fte auf bie taiferliche ©nt»

fdjeibung Ijingcroiefen werben, bie auf ©runb biefe« ©ntrourf« er«

gelten roirb, geben bie Drofd)tauer ein bei ber erften Sommiffion

eingebrachte« Schreiben ber früheren fjerrfdjaft ffrau oon Sottroiß

ab unb bringen eine Slage ber ©ärtner, ,fjäu«ler unb f?au«lcute ein,

baß feit oielen SSierteljahren ba« ißnen fdjulbige ©rot unb Sffen

au«geblieben fei, oielleidft ohne ©orroiffen be« ©rafen burch ffiigen»

nuß bet äöirtfchaftäbeamten. Die barüber befragten SBirtfchaftS»

hauptmann, Dberoogt, ©djleußerin, 9lu«geberin unb Söcßin feßieben

bie Sdjulb auf ben entwichenen, gu fSrreft gebrachten Sornfcßreiber

unb ©füllet unb ©ädet. ffür fo große iDtengen .Jtofearbeiter fönne

gar nidjt genug ©rot geliefert werben. Die Sommiffion fcßlägt oor,

Serbftöde angufeßaffen, barauf bie fjrofebienfte abenb« ober anberen

Dage« oon ben ©ögten angumerfen, unb wenn bann fo öiel ©rot»

forberung, wie ein Sdjeffel Sortt beträgt, ßerauSgerecßnet roirb, ilpten

ba« Sorn gu reichen, bamit fie ihr ©rot felber baden. Die Söcßin

müffc ißnen au«reicßenbe Soft gewähren. Damit finb beibe Deile

gufrieben. Da« fßrototoll begroeifelt aber bie fjaltbarfeit biefer

Abmachung, weil e« unter ben 2Birtfcßaft«beamten nicht orbentlicß

gugehe.
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Sei ber 3rrage ber SEieberbefehung ber Bauerngüter wirb im

einjelnen bie 3at)l ber früher utib oon bem jefcigen $errn beurbarten

uttb poffebierten SBirtfdjatten feftgeftellt. ©aabor waren t>icr

fdjon Don beit Borbefifcern in baS kleine Borniert umgemanbelt

worben, 3wei hat ber ®raf felbft getauft, auch baoon bie servitia

rustica richtig abgetragen. Die ©etneinbe nimmt baoon bie (Ein-

quartierungen aus, betlagt auch, ba& bie bei ihnen eingelegten

(Partner, Kutfcher ober pausier oon Arbeit unb Saften befreit feien,

weshalb äße Pflichten bie anberen umfomefjr brücftcn. Der ®raf aber

bebt bemgegenüber h«üor, bafj er itjnen allen oielfach jum Dominium

gehörige Bieter unb Siefen eingeräumt habe, ftn SooS finb fedjö

bgro. jwei eingejogen, beren IRüctgabe febr erleidjternb wirten werbe.

Qn Drofdjtau betragen bie 3at)Ien jwei unb oier. Dabei wirb bie

grage beS 3ierfd) feben 33eftgeä aufgerollt, welcher behauptet, fein ®ut

fei, weil er in Deutf<h*Kcffel ju Biere gewefen (alfo Berbot fremben

Biereä), nach Angabe beS ®rafen aber, weil er feine Saften nicht

abgeführt unb anbere ®ebote übertreten Ijabe, eingejogen worben,

wobei fich ber ®raf auf einen Kaufbrief im Sdjöpp’enbuch beruft.

3<n 3ahn tommen oier ®üter auf beS ®rafen Konto, wäbrenb ein

fünftes für eine unmünbige Dochtcr beS geftorbenen BefifjerS oon

ihm abminiftriert wirb. @inS fei fortgenommen, weil ber Befifcer

feines BaterS Sdjulben nicht gleich bejahlt Ijabe, ein anberer fei burd)

©efängnis unb barte cßrojeburen baju gezwungen worben ober wegen

angeblichen fwljbiebftatjlS, ber oierte wegen SdjeunenbranbeS, ob«

wohl ber ®raf 100 Daler aus ber KreiStaffe erhalten höbe. (3wei

biefer g-älte finb bie fdjon früher besprochenen Secte unb Schotj.)

$n IDJiljig Ijanbclt es fich um jwei, baS eine, weil ber Schwieger«

folpt beS BefigerS Stroh geftoljlen, baS anbere, weil ber Iieberlidjcn

SebenS befchulbigte ^ntjaber fich uach Botjabel entfernt bube. $nt

ganzen finb alfo 16 umgewanbelt, oon benen ber je^ige Befi^er

12 eingejogen Ijat.

Die einjelnen ®üter mit ihren üßeliorationen, auch bie neuen

„ültagerhöfe" werben befidjtigt unb bie Berbefferungen unb IReoenüen

nicht fo gro§ unb hoch befunben, wie ber ®raf fte angibt. Utufcen

unb Zuwachs war nicht ein 3ahr wie baS anbere. SltlerbingS war
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nicht ju leugnen, baß bie Sinfünfte beS DominiumS ftd) merflicb oer«

fc^Iedjtern mürben, wenn bie fpöfe ben früheren Sefißern jurücf«

gegeben ober mit bienftbaren Säuern bejeßt mürben. Die ©emeinben

mürben freilidj babureß erleichtert roerben. Der faiferlic^en iKefolution

fotle bie ganje 9ted)tälage überlaffen roerben, ob eS de genere per-

missorum an prohibitorum fei, dominia unb funda ju meliorieren.

Der ©raf macht noch geltenb, baS Steine Sorroerf merbe in biefem

Sode ganj oerfcbroinbeit ,
unb bie Rommiffton oerfißließt fid) ber

©ebtuierigfeit einer fRiicfgabe binnen ^aßreSfrift nicht, bie Sertäufe

ftnb nach ben ©chöppenbiidjern richtig erfolgt, auch mit ber Äbficßt,

bie Untertanen jn behalten unb bie onera felbft ju tragen. Das

Sehen fei babureb um 3000 Daler oerbeffert roorben. @8 muß unter«

flicht roerben, roober bie Süberlicbfeit unb SeiftungSfcbroäcbe ber ©irte

rühre, roie roeit man auch ben ©cböppenbücbern ©lauben fdienten

bürfc; ©üftungen unb ©ntleerungcn oon Ortfdjaften muß oorgebeugt

unb bie f^rage unterfudit roerben, ob eS überhaupt juläffig fei, ein

Sehen 311 oergrößern jum ©cßaben eines anberen.

Übrigens liegt baju auch noch eine Seilage bem sßrotofoll bei,

in bem ber ©raf feine Slnfäufe bamit motioiert, baß er oon bem

faiferlidjen Serbot nichts gemuht habe, baß er ferner fooiel ab«

gelegene Sanbftricbe bube, bie er nur bureb Einlegung oon Sorroerten

nußbar machen tonnte. @r mußte bas and), roeil bei feinen tjiefigen

©ütern ein großer SOtangel an ©ärtnern unb tleinen Seuten betriebe.

_3u ihrer ffitablierung mußte er oon feinem 'Dominium oieleS ab«

fctjneiben unb auberroärtS roieber p tompenfieren fueben. Sei 5Re«

ftituierung ber ©iiter mürbe er 20000 Daler Unfoften jur ©rbauung

oon Sorroerten einfach roeggeroorfen haben. "Die ©emeinben aber

fagen nach biefer Seilage: bie Saufbriefe feien ben Sertäufern ab«

gebruugen roorben, bie Dammarbeiten bebiirfen oieler fjänbe, ber

Slßgang ber ©irte fei bei ©nquartierungen ju merten, nicht einmal

Utemontegelber erhielten fie, ber gräfliche DeÜ beS Stil^iger Dammes

fei nid)t sugefeßiittet roorben, unb burcbreißenbeS ©affer habe ©cßaben

gemacht. Die Dtoboten tommen öfter herum, als roenn Säuern ba

fmb. Rircß«, Sfarr« unb ©chulhauSbau roirb erfchroert. Die Säuern

oergleichen unter fid), ber ©raf pfänbet gleich 93ieh- Die ©aaborer
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Säuern werben mit ihrem Siel) ganz aug bem Salbe auggefchloffen.

©ie möchten @d)aben uermeiben, ber ©raf wolle ©ewinn erzielen

felbft burch ©djaben treugefinnter Untertanen. Unfenntnig beg ©efegeg

fönne Seiber unb Säuern entfdjulbigen, aber nicht fo h°he uttb

wigige Serfonen, wie ber ©raf eg ift. Sie foll er nichts gemufft

haben »on bem faiferlicgen rescripto prohibitorio 1661 : ne dominia

attrahant bona rustica. Sr hätte 3kferanfäufe fparen fönnen, wenn

er nid)t anberweit non feinem ©runb unb Soben nerlauft hätte. ®r habe

mit ber rechten £anb gegeben unb mit ber linfen genommen. Sr wolle

bono modo feinen Seutel fpidett. ©einen Sorbefigern fei ftetö bie Arbeit

ber ©ärtner augreiegenb gewefen, eg wäre beggalb nicht nötig, bie Seute

Dom fßferb auf ben Sfel ju bringen. Serwunberlich fei eg, baß fich

bei ben früheren „böfen" Sirtfchaftern bie Seute fo gut geftanben hätten

unb bei bem jegigen, angeblich fo gut eingerichteten Setrieb, Slrmut

eintrete. Die wieber einzufegenben Säuern werben ihre contribuenda

fchon befahlen. Die Untoften fönnte ber ©raf alg äHeliorationgunfoften

ober fonft alg expensas necessarias vel utiles bezeichnen.

Siachbem acht Sage ununterbrochen anftrengenb gearbeitet worben

war, erfranfte »on ©tentfd) am lieber. Die Unterfudjung tonnte

erft wieber am 27 . $uni aufgenommen werben. Der ©raf lieg nun

burch feinen ©tallmeifter mitteilen, er h“b e fich biegmal mit feinem

patronus causae »erfeljen fönnen, weil ber biggerige ihn im ©tid)

gelaffen habe, unb »erlangt, baff auch ber anberen fßartei fein 3fed>tg=

beiftanb jugebilligt werbe. Der Antrag wirb abgewiefen wegen

anberg lauietiber Serorbnung beg föniglichen Slmteg, jumal ben

Untertanen fein eigentlicher ?lmtg»ertreter, fonbern nur ein Seiftanb

an bie ©eite geftellt worben mar, ber ihre ©arge förmli<±( proponiere,

bamit fie beffer gu ^3rotofoll gebracht werben fönne. Der ©raf er*

flärt fich eiiwerftanben, unb bittet fein persönliches ?lugbleiben ju

entfd>ulbigen, weil ign bag alleg zu fel)r alteriere unb banon auch

feine legte Straufgeit herrühre. 2)tan einigt fich barauf, il)n zu rufen,

wenn feine fßerfon unumgänglich nötig fein würbe; bann follten bie

Untertanen abtreten, bamit er nur mit ihrem patronus zu »erhanbeln

brauche. Sr erteilt für bie anberen ftälle feinem ©cfrctär ©eorg

Speichert münbliche Sollmacht.
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Sei ben nun wieber begittnenben Serffanblungen wirb bie g-rage

beS abgepfänbeten Siebes oorgenommen. 3roar finb gemä§ SefebfS

beS Amtes ttom 27. 2Jlai 1718 bie wegen beS DberbammeS abge*

pfänbeten breijebn Ddjfen wiebergegeben, aber »ier Sütfe ftnb nod)

fieben SBodjeu lang oorentbalten worben. Ser gräfliche SDianbatar

3 iel)t einen am 1. ^nli a. c. errichteten Sergteid; an, in bent ftd)

bie Untertanen Berpflidjtet haben, jum Oberbammbau 113 Saler bei*

jutragen, wobei ber ©raf ben Seil ber ihm getjörenben Sauerngüter

übernehmen will. Sie Untertanen fagen, fie feien ju biefem Sergleid)

gejwungen worben, um bie Dchfen wieberjuerhalten, unb reichen nun

eine ©egenliquibation ein betreffs Separierung ber Sämme unb beS

bnreh ffiegnahme ber Dd)fen erlittenen ScpabenS. Ser ©raf erfennt

biefe Aufrechnung nicht an, benn er habe mit rata unb Arbeitern

jum Samntbau beigetragen, bie Schien auch nur wegen UngetjorfamS

weggenommen; ihre g-orberungen feien bei ^Berechnung ber üRarfd)*

fpefen oergltchen worben. Sie Sülje habe er nicht wiebergegeben, weil

»iele Siebereien an ©etreibe in Scheuern unb auf bem fjelbe »or*

gefommen feien, welche bie 8ornfd)reiber unb Acferfnechte öerantworten

müßten, bie bie Sd)euerfchlüffel hätten. Sie Srefdier behaupten

bemgegenüber, auch anbere £>ofeleute, Säuern unb Sienftleute hätten

in ben Scheunen gebroden, man lönne baS ©etreibe nicht nach bem

berechnen, was hu^ittgefommen ift, ein Sinmanb, ben bie Sommiffton

anerfennt, ba oiel an ©ebuuben beim Srefdjen jerriffen werbe. gfür

Ungehorfam fei fjortnahme ber Sühe auch feine entfpreebenbe Strafe,

weil baburct) bie media sustentationis ben Säuern abgefchnitten

werben. $n folchem g-atle fei lieber Stod, ©efängniS, ©rabemtiachen,

Soben, ^oljfchlagett unb Spinnen am fßlahe.

Sott ben Sämmen, ju beffen San nach bem fßrojett bie Saaborer

unb Soofer ©emeittbe fonfurrierte, hatte jeber bas feinem ©ut an*

grenjenbe Stüd allein in Stanb ju halten, unbefchabet ihrer $ofe*

bienfte; bie herrfchaftlidjen Sämmc hatten fie aber in ihrem Sienft*

uerhältniS p reparieren.

Som Spinn* unb ©raShauerlohn, ben ber ©raf nachjahlen wollte,

erflären alle ©emeinben einmütig, nod) für oier ^ahre ni<htS erhalten

ju haben, fie tonnten ihre Aufpriidje aber nicht beweifen.
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Sei bem fßunft beS Säger» unb SefeßoljeS, wobei wie auch oor*

her immer baS Sotum beS SaiferS oorgelefen mürbe, erflärten fte, es

gebe feinS in ben Salbungen. Skr ©ebrauch ber Stjrt wirb it)nen

energifd? unterjagt. S)ic ginSböume an aftartini feien itjnen in ben

legten acht $atjren geweigert worben, was gräflicßerfeitS bamit

motioiert wirb, baß im SOiiljiger Salbe nur junge Säume feien.

Skr ©raf protestiert gegen baS Serlangen ber Soramiffion, trogbem

bie faiferlicße Serorbnung einjußalten, unb min felbft an ben Saifer

geben.

Qn ber IputungSfrage entftegt noch ein S)iSput über eine $utung,

bie ben Saaborern feit ber legten Sommiffion wieber entzogen worben

fein foll. S)arauf finb etliche Stüde auSgetaufter ©üter, bie ber ©raf

Befät bat, welche bie Säuern aber als ^»itung erbalten haben möchten.

S>ie Sommiffion fteUt ftd) aber auf ben Stanbpunft, baß ber ©raf

babei biefelbe SemegungSfreißeit haben müffe, wie bie Säuern, bie

ihre Anteile auch in ©raSgärten haben oerwanbeln wollen.

$n ber ÜRarfchfpefenangelegenheit erflärt ber ©raf nach längerem

|)in unb |>er ftcb bereit, ben für bie ©emeinben ßerauSgered)neten

Anteil oon 240 fl. ju saßlen, wenn bamit bie ihm pfteßenben S)amm»

baujpefen oon 113 SRtl. fompenfiert werben. Als bie Skofcßtauer

mit einer Jorberung oon 162 5Ealern tommen, will er atlerhanb

Abjüge machen, bie fte nicht anertennen, weil fie ber ©raf jeßou auf

anbere Seife abgewogen habe, wa« ber ©raf aber auf attbere

Scßulben beliebt. Schließlich ergibt fich, baß Secßt unb Unrecht nicht

meßr tlar nacbjuweifen ift, obwohl bie Sinftimmigfeit ber ©emeinbe

auf irgenb welche berechtigte gorberungen fcßließen läßt. S)ie übrigen

©emeinben ertlären fid) für befriebigt.

Sei ben ^Sartifulavbefdimerben fann bie Söfung einer SMfferenj

wegen einer angeblich injmifcben wieber meggenommenen Siefe wegen

Ausbleibens ber fpammerfchcn nießt erfolgen. Skr ©runbfag, baß ^

|)ofeleute bei ißren Arbeiten beföftigt werben, bie ©inrießtung ber

Serbitöde unb bie Sieberaufricßtung ber alten Dbferoanj wegen beS

SäcßterS wirb anertannt. ©in gmiefpalt wegen §aferfußren foll

bem orbentlicßen ©erießt übergeben werben, weil bafür bie Sommiffion

nicht tompetent fei. S)ie f^rage, ob ber ©raf, ber 100 Saler ©nt»
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fchübigung für ben Scheunenbranb oon ber RreiSfaffe erhalten bat,

berechtigt fei, baö @ut be« aßerbing« fchroer graoierten Scholj in

3atjn toegjunehmen, foll ber £anbe«hauptmann entfdjeiben. Die Se=

ficßtigung ber üKiljiger (putungen ergibt ebenfaß« eine nur burd) ben

Raifer ju entfdjeibenbe Differenj. Der ©raf, ber im ©egenfafc ju

ben SDtiljigern, bie aber itjr 9lnred)t nicht nacßtoeifen tonnen, ihnen

nur gaftmeife Senu^ung jugeftetjen miß, ift bereit, ein beftimmte«

Stiict ihnen noch baju ju überlnffen, wenn fte ihm einen (Strich, ben

er ihnen oor einigen fahren für 200 Daler oertauft hat, toiebergeben.

®r habe bamal«, oon feinem Sirtfdjaftshauptmann überrebet, ju

teuer getauft, Sie rooflen aber garnid)t8 baoon roiffen, ftnb über»

haupt nach bem Urteil ber Rommiffton bie hartnäcfigfte afler ©e«

meinben, lauter harte, trofcige, polnifche Röpfe. ©inen 93rief, auf

ben fie fid) berufen, looßen fie aus purem ©igenftnn nicht jeigen.

Da fie in einem ihnen jum £üten jugeftanbenen Sälbchen ©ichen

hauen, toirb ihnen biefer Übergriff ftreng unterfagt.

gulcfct tommen noch bie brei ffiilfe, gierfd) unb Seele an bie

Weihe. Srfterer erflärt fid) befriebigt, toenn e« bei bem gugefagten

bleibt. Der ©raf oerfucht noch ben Wadjtoeiä, bafj bieS ©ut früher

jur fjerrfchaft gehört habe unb erft oon ber ©räfin ^artenberg oertauft

fei. 3ierfch un^ *> er ©raf machen nod) gorberungen aneinanber

geltcnb. ©in RommiffionSoorfchlag, bem gierfcß BO Daler JU geben,

toirb nicht angenommen unb eublid) bie Dejifion beS RaiferS be*

(tätigt. ÜJfit Secfe toirb einen ganjen Dag oerhnnbelt. ©in ißrotofofl

barüber mit aßen ©intoänben, Dupliten unb Weplifen „mürbe ein

ganjeS 23ud) fiißen unb crambe bis recocta recoquieren". Seibe

Deile toerben ju fd)riftlid)er fjaffung ihrer fjorberungen aufgefotbert,

unb bie Sache oorläufig anögefcfjt.

Qujtoifchcn ftnb nod) einige gravamina eingelaufen, bie noch ^ er

f oorigett Rommiffion aufgeftiegen toaren. Der Dvofchtauer Sdjulj

Jeremias ©ruttbtnauti toiß beSßalb jtoeicr Odjiett beraubt fein, toeil

er ju toeuig Sranntiociu auögefdjcnft habe. Seine Sittoe unb Sohn

forbern bie Odjfen heran«. Der ßJiaubatar beö ©rafen ertoibert, baff

bie Seqnabmc toegen reftierenber^iitCgelber erfolgt fei, bereu Sejaljlung

aber bie ©ruubmanu« bttrdt Quittung uachtoeifen. ©runbmann habe,

'*
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jo wirb J)eroorget)oben, ben Dbenjogt, ber an bie ®elber gemahnt

habe, mit unreinlichen SReben traftiert unb gegen ben ©rafen ein

hier nicht roteberjugebenbeS ©chimpfwort gebraucht, bem Sogt aber

©chweigegelb geboten, als er baS anjeigen wollte, ©runbmann jun.

min ein atteft beS SDliljiger Pfarrers erbringen, aus bem fi<h er*

geben foH, bafj fein Sater auf bem ©terbebette befannt habe, mit

bem ©chimpfroorte nicht ben ©rafen, fonbern feinen Soten gemeint

ju haben. Da aber bariiber auch burch 3cu9enDeniehmlIn8 be§

Sogts unb ©chmiegerfohnS nichts ©idjereS feftjufteHen ift, fchlägt bie

Sommijfion Siebergabe ber Qchfen an bie Hinterbliebenen oor. Sei

ber Steigerung beS ©rafen fotl auch biefe ©ache ber ffintfdjeibung

beS SaiferS öberlaffen werben.

©8 entfpinnt fich noch eine Debatte barüber, ob ber ÜRutfd)fefcbe

Dchfe an ©euche ober Übermübung frepiert ift. ©inige anbere Heine

©achen werben frieblich beigelcgt. ©inem 9Rann, Shilling, gegen*

über, ber, wie er meint, wiberrechtlich in ben lebten fed)S fahren

ju ©pinnjinS tjerangejogen ift, weil er laut Kaufbrief für 40 Daler

oon allen Dienftabgaben befreit fei, behauptet ber ©raf, nichts oon

folchem Saufbrief ju wiffen, unb falfuliert, ein anberer müffe fein

'Siegel unb Flamen nachgeahmt hoben ober fein früherer Sirtfchafts*

hauptmann Drofdjel bahinter fteden. ©r will, wenn ihm ber Sefi^er

bie Quittung »orweift, baS gejagte ©elb jurücfgcben. Darauf geljt

bie tommiffion aber nicht ein, weil Quittungen im Serfehr jwifchen

Qbrigfeit unb Untertanen nicht üblich feien, unb will eine Unter*

fuchung ber ^älfchung höheren DrteS oeranlaffen.

SIS bie Sommiffton, bie fich nun fuSpenbiert, am 6. ©eptember

bie Arbeit wieber aufnehmen wiU, ntufj fie bis URittag warten, weil

fich niemanb aus ben ©emeinben einfinbet. Der ©ifer berfelben ift

erlahmt; fie hoben auch feinen SRanbatar, weil er ihnen ju teuer war,

ihnen auch nichts helfe; ebenfo ift ber ©raf nicht mit einem folgen

oerfehen. 2Ran oerjichtet auf eine Sefichtigung ber ftrittigen Drofch*

fauer Sänbereien, wiU aber bie Sopie eines für bie bortige ©emeinbe

fprechenben SontraftS bem Srotofoll beilegen.

Sm 7. ©eptember wirb bie ben Soofern jum |>oljlefen frei*

gegebene Salbung befichtigt, beren Sert burch bie alles jerwühlenben
Beitftfcrift b. SßereinÄ f. @efdbidjte gcblcfienJ. Sb. XLII. JQ
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©chroeine ber Jperrfcßaft verloren ging. Stuf ben ©inroanb bes ©rafen,

eS feien baS bie Ziere, bie er als Sefijjer feiner bärtigen Säuern'

güter ^altc, roirb auf bie öiel ju große ^aßl aufmerffam gemacht,

roonad) ber ©raf fid) ju richten »erfpridjt.

Nochmals muß bie ^ierfchfcße Slbfchaffung aufgerollt roerbeu, in

beffen SoSbrief es fid) nicht um (Entfernung aus bem Ort, fonbern

bem ganjett Zerritorium ßanbelte. 9iad) (Einigung über bie itjm

berauSäugebenben ©elber will er plöjslid) mit feinem SSeibe ben 2oS*

bvief nicht anneßmen unb aus Zrofcßfau nicht roeießen. ®m näcbften

Zage mit ©cßol3 unb ©erießten beftellt, erfeßeint er nicht, ©ein

Srief roirb biefen übergeben 311t ?tuShänbigung unb ffortfehaffung

mit ©üte ober ©eroalt.

Zenfelben ZBiberftanb öerfu(ßt 3S?ecfe*3a^n - ®er @<>hn 9e *

fragt, ob er feines SaterS ©ut halten unb befonberS bie Saulaften

unb 00m ©raf barauf »ermenbeten ÜMiorationStoftcn übernehmen

fann. Za bie Siquibation bafiir 311 hocß erfc^etnt, begibt bie Som*

miffton fich hin unb finbet, fchlechteS Saumaterial an $013, befonberS

bei Zorbaus unb ©tall, bie feßon mieber ein3ugeben anfangen. Zie

in gutem fjuftanb befinblidtje ©<heune ift 3U groß angelegt unb ißre

Soften finb 3U hoch angefefct. tWacß Serlefung ber Siquibation, an

ber einige Stbftriche gemacht mürben, erflärt ber ©oßn, nichts saßlen

311 tonnen, »erlangt baS ©ut umfonft unb »ertritt ben ©runbfaß,

baß, roer ein ©ut nufce, eS auch >n baulichem ^uftanbe erhalten

müffe. (ES roirb ihm entgegengebalten, baß es etmaS anbereS fei,

ein ©ebäube »on ©runb aus neu 31t bauen, >»0311 fein usufructuarius

»erpftichtet fei, 3umal ber ©raf fich nach bem Saufbrief bona fide

als possessor gefühlt habe.

Zamit ift bie Sommiffion beenbet, bereu mühfelige Slrbeit

»on früh bis in bie fpäte 9tacßt, oft ohne üftittagpaufe, beroeglid)

gefdfilbert roirb.

ütaeß ©cßluß berfelben bittet ber ©raf, noch eine roeitläufige

ZebuftionSfcßrift beilegen 311 bürfeu. $n berfelben betlagt er

baS große ©efeßrei ber Säuern, bei bem mau feine ©ebanfen nicht

3ufammenhalten tönnc, meShalb bie Sommiffion »iefleießt nicht alles

richtig niebergefeßrieben habe, unb proteftiert fpejiell gegen bie Siefermtg
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ber Startinibäume, weil baS iReffript auf falfd)en SorauSfehungen

fuße. @S fei bort nur junges |jolj unb eine «bgabe oon Säumen

unpraftifabel, ja unmöglich, meil gegen baS faiferliche Serbot, |>olj

ju fd)Iagen, unb bebcute eine allmähliche Sluflöfung beS ©albeS.

ferner fei auch ber .f>artenbergfd)e Kaufbrief an SCBilcfe ungültig, meil

er ohne Sorroiffen beS oberfteit SehnSherrn auSgefteüt. Der Rahner

©cholj habe erroiefeitermafjen oor Dage mit einem brennenben ©<heit

gebrofchen, roaS bei Seib* unb SebenSftrafe burd) SaubeSgefefc oer*

boten fei. ©cholj fei überhaupt ju glimpflich behanbelt roorben unb

nach 3eu9niS beS ©eridjtS beffer baran als ein Sutflhner, meil er

ben oierten Deil feines SlcferS behalten habe. Such ©ede unb ©runb«

martn feien ju gut fortgefommen. Diefer hätte ftraffer herangenommen

merben unb auch bie Soften bejalflen müffen. ©eine ©chimpfereien

feien nicht roiberlegt roorben. Stutfdjfe ift in flagranti ertappt

morben, fein Ddjfe habe bie Seuche fchon in fuh gehabt. ©chillingS

Kaufbrief, ben er auch eher hätte geigen fofleti, fei mährenb feiner,

beS ©rafen, Slbroefenheit in KriegSbienften fidler auf falfche ©eife

juftanbe gefommen, oiefleicht überhaupt ein fj-alflfifat.

DaS ißrotofoH glaubt nod) anmerten ju müffen, baff bie beiben

Sommiffare ftarfe brei Steilen oon einanber, uttb fßiefenftein auch

ebenfomeit non ©aabor entfernt rooljne. ©ie mufften oft burch bie

Soft über Seuftäbtet unb ©rünberg forrefponbieren, auch öfters Sohn«

boten einanber unb mehrfach 5 bis 6 Steilen nach ©logau fchiden,

DtechtSgelehrte fonfultieren unb einige memorabilia nebft meitläufiger

Relation oerfertigen unb nebft Anlagen in duplo abfchreiben taffen.

9luS eigenem Seutel mußten fl* Sotenlofln, Sriefporto, lionoraria

für fRedflSgelehrte unb oiele copialia bejahten, ganj ju gefchmeigen

ber Seifefoften, Serfäumnis, Stühe unb Slrbeit. ©eil fie bas alles

nicht ohne ©(haben tragen ju tönnen unb ju füllen oermeinten, fteUten

fle eine Spejififation aller ihrer Unfoften auf unb fragten an, ob

bie ©aaborer Untertanen, meil bie Kommifflon ad instantiam biefer

augeorbnet morben märe, bie Soften bejahten füllten ober mer fonft.

Dieselben maren auf 56 Xalcr 19 ©gr. bejiffert.

Unter ben ©aaborer Äften mar feine faifertiche iRefolution auf«

jufinben. ?lber Slnton o. griebenberg in feiner ^bhanblung

10
’
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„Bon benen in ©chlefien üblichen 9Red)ten 1741* hom. II erwähnt

einen biesbejüglichen SBefc^eib, bet ftch aber nur auf bie eingejogenen

Bauerngüter bezieht, „baß alle biejenigen Bauern, welche feit anno

1661 }u benen dominiis gesogen roorben, hinroieberum an bienftbare

Bauern auSgetan werben, biejenigen aber, welche nor anno 1661 bei

benen dominiis geroefen, in statu quo oerbleiben füllen" . SluS«

laufung oon Bauerngütern fei ohnebem de genere prohibitorum.

fpieritt gebe bie SHefolution oom 27. Dftober 1716 flareS 3^1 un^

iDlafj, weffen fie ficb in hoc casu specifico ju oerhalten Jütten.

Bauerngüter feien allein ausgenommen, bie oor 1635 ju Bortoerfen

gefchlagen roorben feien, roeil biefe ben uralten SRitterftfcen gleichju*

achten feien. SMefer Befdjeib mit ber 3urüdbesiehung auf baS ^a^r

1661, worauf ftch (©. 141) bie Bauern bentfen batten, ftbeint bie

5Hed)te beS ®rafett noch mehr als baS DReftript oon 1716 einjufchränten,

roo ber ^eitpunft ber Befifcnahtne ber fjerrfchaft burd) ben jefcigen

®rafen, alfo 16!)4, als terminus a quo bingefteflt roorben roar. Rlber

es ift 1661 roobl bie ®renje ber Befefcung mit bienftbaren Bauern,

1691 bie ber SHücfgabe. ffintfcheibung über bie übrigen Rlntlagepunfte

finbct fid) aud) bei fjriebcnberg nicht.

^d) erwähnte fdjoit am Anfang, bab nach bei' ^ßrobe biefer oon

mir etwas ausführlich gefdjilberteu Berhanblungen baS Urteil © chabeS

etwas ju tnobifiiieren ift; benn, wenn auch bie faiferliche 6ntfcf)eibung,

oon ber auch in beit unbetannt gebliebenen fünften wir annehmen

wollen, bah fie ähnliche Üenbenj gehabt hat, wie feine erfte, nämlich

bie, auSgleicheitb ju wirten mehr burd) Befriebigung ber Untertanen

als bcS ®rafen, anbererfeits aber bie £>auptfchreier fortjufchaffen —
wenn biefe Sntfcheibung alfo auch manches jum Ausgleich unb jur

Beruhigung beigetragen haben mag, fo ift boch aus bem ®anjen,

aus ber ftnfamntlung einer groben SDRenge oon SDlibftimmung auf

beibett ©eiten, nicht hcrausjulefen, bab jene 3eit eine „befonberS

glitctliche" geroefen ift. Blag bie Seutfeligfeit bcS ®rafen anfänglich

groft geroefen fein, fo fdjeint fie allmählich, als er anfitig, mit feinen

Bauten mtb 'Meliorationen auf Siberftanb ju ftoben, in bie Brüche

gegangen $u fein; benn biefer BMberftanb löfte auch mancherlei SJiber*

fcfclichfeit aus unb lehrte ihn auch bi e weniger guten (Sigenfchaften
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feiner Seute fennen. Dafür, baß bie guten Schiebungen nicht fet)t

lange beftanben haben fönnen, fpric^t bocß ber burcß bie langwierigen

unb angreifenben Serßanblungen gefteigerte tiefe unb JeineSroegS immer

grunblofe ®roö, ber aus ben Einlagen beS ©rafen ans sßrotolofl

rebet. 2öenn©cßabe berietet, baß ftcß feine Serßältniffe non gaßr

gu gaßr mißlicher geftalteten unb immer mehr gemittet mürben, fo

mag bas golge fein gum Deil roenigftenS feines über feine Ser*

bältniffe gebenben äußeren Auftretens mit einem großen Seamten*

unb froffcßrangenapparate, $offeften, Somöbien, militarifcßem ®e*

folge ufro., beS gangen großartigen gufcßnitts feines §aufeS; unb bie

©rfeuntniS gerabe, baß eS mit feinem SBoßlftanb gurüdging, mag itjn

mit bagu getrieben haben, in nicht immer abfolut einmanbsfreier

SBeife buriß Sau oon Sormerfen unb AuSftattung berfelben mit bem

nötigen Sanbe feinen SermögenSftanb gu beffern unb babei, ohne es

recht gu miffen, ftdb ©ingriffe in baS genus prohibitorum gu erlauben,

um feinem 9luin »orgubeugen. Aber gang wirtungSloS mag es auch

nicßt gemefen fein, baß feine Untertanen feinen Sefiß fo oielfacß unb

faft einmütig als melfenbe Kuß betrachtet haben unb als ®emeingut ohne

große ©frupel für ficß felbft nußbar gu machen fuchten, übrigens eine

©rfcßeinung, bie auch fpäter, gum Deil auch jeßt noch Sefißer großer

®üter machen. Die Sanbberooßner oermechfeln häufig gern, roenn fie

auch fonft ehrbar unb guoerläffig ftnb, gerabe im gorft unb auf bem

herrschaftlichen gelbe baS üfiein unb Dein. '.Nur ber Sollftänbigleit

halber fei ermähnt, baß ®raf Dünncroalb 49 igaßre alt ftarb. „ÜJiit

feinem Dobe mar ber frühere Seicßtum unb ©lang feines Kaufes

oerfchmunben." (©cßabe.) Am 19. Degember 1718 mürbe er in ber

®ruft unter ber Soofer Stircße beigefeßt. @r ift alfo unmittelbar nach

ber groeiten ^ommiffionSoerhanblung geftorben
;
mir werben nicßt fehl*

geßen, roenn mir ihn groar nicßt als ein Opfer ber Querelen feiner

Untertanen begeicßnen, miemohl er bie aufregenben Serßanblungen

unb baS Seneßtnen ber Seute als eine Urfacße feiner Sranlßeit felbft

begeießnet ßat, aber roenn mir bie fjartnädigleit ber ©emeinben, bie

fcßonungSloS auf ißn einftürmten, als eine ÜJHturfacße feines DobeS

im beften SlanneSalter begeießnen. Die f>errfcßaft ©aabor fiel nun

als erlebigteS Sehen an ben Saifer, ber fie 1720 an ben oberften
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^offansler fßbiltpp Subroig non (Sinjenboif »erfaufte, ber fte aber

nad) fed)3 fahren weiter an ben faiferlidjen Rämmerer 3rranj Änton

©rafen oon ißacbta »eräujjerte. ®a biefer fte nicht behaupten tonnte,

fam fie in ©equeftration unb würbe fub^aftiert. ®ie SBewobner

mögen ftd) in biefer $eit gewifj manchmal ben ©rafen Dünnewalb

juriiefgemünfebt buben.
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V.

Cffjriftopl) ^clavgitö and 3rfiu>ciönitf in feinen

©esie^nntien $n ©djleficn.

©on granflin Tlrnolb.

Unter ben jat)Iretd)en ©eleljrtcn, bie ben tarnen ißelarguS (©tord))

berühmt gematzt Ijaben 1
), ift feiner, ber auf ©Rieften einen folcfjen

©influjj auSgciibt tjat, wie ber 1633 als 'Dieftor ber fjranffurter

Uniuerfität geftorbene ©oljn eines ©dgueibniger Pfarrers : Sljriitopt)

ißelarguS 2
). ©eine ^jauptbebcutung liegt freilid) auf bem ©ebiet

ber branbenburgifdjen $ird)en= unb $ulturgefd)id)te, fie beruht auf

einer raftlofen fd)riftftellerifd)en unb rebnerifdjen SEätigfeit, mit ber

er feine glänjenbe formale ©egabung, tjumaniftifdje ©ilbung unb

oielfeitige ©elefjrfamfeit jnerft in ben üDienft beS SutljertumS, ber

Sfonforbienformel, bann ber Confessio Sigismundi fteüte, — auf

feiner nie »erfagenben Eingebung, bie er als ®ojent, Disputator

unb ©ermalter ber Dber^Uninerfität roibmete — auf ber eifrigen

J
) ambroftuS IßelarguS, Sotninifaner au« ber SEBettcrau, f 1557 ju Srier

(egl. 5. I. firau« in 2Ulg. S. ©iogr. XXV (1887) 327 f.) Bcrbictit hier Erwähnung,

weil bas auf ber ©reslauer ©tabtbibliotbet befinbticfje Epcmplar feiner 1534 ge-

brüllten Opuscula auf bcin SiteI61atte bie cigenbänbigc Eintragung enthält: Joannis

Hessi Nurimbergensis. ficfj bat fttb biefe« ©ueb, wie ber funftnollc Scinmanbbanb

äcigt, im 3abrc 1538 mit ber Opuscula Fagelli (Lipsiae 1538) }ufatnmen6inben

laffen. — ©o wenig wie biefer SlmbrofiuS fc^cint ein gemiffer ftifolauS 'PelarguS

mit ber fcblefifcben gamilie Berwanbt ju fein, ber im 3abre 1591 ju 'Prag eine

(ateinifebe Sichtung brttefen lieg, bie bcnfelbcn ©taff wie SDiiltonS Paradise regained

bebanbelt unb nid)t ebne ©cbönbeiten ift. ~ Such mit (SregoriuS ©elarguS
beftebt fibroerlid) ein gencalogifdjcr 3 llfammenbang, ber 1558 als eaangelifcber ©aftor

in DIS ftarb: „Is reformata prinius fuit doctor in aede“.
s
) ©ecman, Notitia univ. Francof. 1706, 122 ff.

— San. $cinr. gering,

epiftor. 9tad)rid)t Bon bem erften Slnfang ber reform. jfirebe in ©ranbenburg ($aUe

1778), ©. 189 ff.
— ©pieter, ®efd>. ber 2)taricntircbe ju Jranffurt a. O-

(lyranffurt 1835), @. 251 ff.
— ©ebroarjer in Mg. S. ©iogr. a. a. D. 328 f.

Digitized by Google



152 Sbrifiopb $t(argu£ aus ©cbroeibnib in feinen Bedungen ju Strieften.

pflegt oielfeitiger geiftiger 3;ntereffen, bie ifjn eine ber febönften

Sibliotbefen beS norböftli^en CDeutfc^IanbS fammeln unb eine weit»

oerjroeigte lateinifcbe Storrefponbenj führen lieg — auf feiner feel«

forgerifeben SBegabung unb Dreue, bie feinen Safualreben noch beute

Qntereffe oerleibt — enblicfc) auf perfönlidjen ©rlebniffen, bie Um mit

Ieitenben fßerfönlid)teiten (unter anbern auch mit bem «Sdjroebentönig

©uftao Abolf) jufammenfütjrten. 3BaS gier geboten wirb, fott nur

barftctlen, wie er als einfhtfjreidjeö Sinbeglieb jroifeben ©cglefien

unb Sranbenburg’ißreujjen gewirtt but, inmitten einen Streife« ©leid)«

ftrebenber.

I. ^elargttö in ber $ eintat unb nnter SanbSlenten in ber

Seit feiner glänjenben Anfänge (1565—1595).

Der SebenSlauf beS Gljriftopb ^elarguö ift oon 3eitgeitoffen unb

fpäteren ©efdjicgtSfcgreibern in fßrofa unb in SBerfen bargeftedt roorben;

fomeit fjacta in töetradjt fommen, mirb man aber immer auf bie oon

feinem AnttSgenoffen M. Dbcopbiht« @bert am 16. ^uni 1633 ge«

galtene ©rabrebe jurüdjugeben buben, weil biefer eine bunbfdfriftlid)

binterlaffene, beute oerlorene Autobiographie jugrunbe liegt 1
). Au£

biefer wirb ©bert bie Semertung entnommen buben, bie ficb fogleicb

an ba$ ©eburtsbatum (3. Auguft 1565) anfcgliegt: e£ fei baö ^jabt

gemefen, in bem ber Sreölauer fßetruS SBincentiuS als erfter fReftor

bas ©örlijjer ©pmnafium eröffnet bube, benn fßetarguS felbft gebenft

biefeS pbilippiftifcb gerichteten fmmaniften 2
) mit b<>bem Sobe 3

). ©o*

’) M. Ipcop^Uu« Gbert, ffinlel beS SnbreaS Gbert aus ®riinberg, [1535 erflen

eoange(i[d)cn tprebiger« ju granffurt a. D. (Sö. 3obfl, Jhirjo ®cf(pr. Bon granl-

furt a. D., 3. Sufi., 1706, ®. 57; fein anjicfjeubcS fßotträt Secm., Not.), britter

@obn beS gal ob ffibert, [gcb. 1549 äu ©ptottau, Äorrofponbenten l'utpcr« (jtolbe,

Anal. p. 241, GttberS, 91r. 2421 n. 2423)] geflorben 1614 als fProfeffor ju

Jrantfurt], war 1588 geboten, tmtrbe |1612 ju [Jranffurt HJlagifter, 1618 ©cpul«

rettor ju ®rünberg, flarb 1631 als ffiaflot an bet grantfurter Dbcttirtbe. ©eine

®rabrcbe auf 'PelatguS bat ben litef „Cliristianum moriendi artificiutti“. ffit teilte

batin mit, $e(arguS pabe feinen l’cbenslauf mit eigener §anb aufgejeiebnet unb

binterlaffen.

*) Ebataltcriflifeb für bie ffleifteSricbtung beS SincentiuS ift bie Sffiibmung beS

an ben Saflor ju 2Jtaria SKagbalcna in ©teSIau, 'JufaS fpollio, am 17. Dttobcr

1577 gerichtete Carmen Sapphicuin de Luca cvangelista, Bgl. aueb baS Gpitba«

lamiutn ju 'poUtoS poebjeit 1568.

*) ®rabtebe beS Gbrifi. ‘pelarguS auf M. Guno (1624), ölatt C.
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roof)I väterlicher* wie mütterlicherseits gehörte Spet. alteingefeffenen

fdjlefifdjen gamilieit an unb ging aus Sreifen hcroor, in benen bie

©eifteSart beS praeceptor Germaniae jur |>errfcbaft getommen war.

Schon ber SBohnftfs feines ©rofjoaterS, Siafpar Storch, ber als

Freystadiensis negotiator primarius bejeidjnet wirb, weift barauf

hin, benn gerabe ju grepftabt hotte üManchthon einflußreiche 58e=

jiehungcn 1
). ®er Urgrofjoater Bieter unb Urahn SfiifoIauS Storch

faßen in 2BalterSborf bei Sprottau; baS ©efhlecht fonnte man bis

jum Anfang beS »ierjehnten $ahrl)unbertS hinauf »erfolgen. ®er

erfte »on ihnen, ber im Setjrftanb einen gearteten Flamen erwarb,

fcheint Johannes ^ßelarguS gewefen ju fein; eine fjamilientrabition

»eranlafjte ihn, feinem fpäter fo berühmten ^weiten Sohne ben 33or*

namen S^riftopIjDruS beijulegen, währenb ber erftgeborene nach bem

©rofjoater Safpar hieß-

33on Johannes fßelarguS erflärt fein Sohn auSbrüdlich, biefer

fei ^ßt)ilippift gewefen*). 2US er 1553 bie Unioerfität ju fjrranf*

furt a. £). be$og 3
), war ber Sorrefponbent SBlelanchthonS, Johannes

©igaS, feit flehen fahren $aftor in feiner SBaterftabt s
). ®ie Uni*

»erfität blühte wieber auf, nachbem bie fßeft beS »origen ^ahreS

erlofchen war. Etwa 300 Stubenten würben 1553 immatrüuliert,

unter ihnen »iele Schlefier. Johannes fßelarguS würbe bort ^n*

formator beS ÜHattljäuS Euno, eines Neffen beS ©rünberger Pfarrers

M. SufaS Euno; ber Zögling blieb mit ber Storchfchen fjamilie in

SSerbinbung; nach einiger .geit tarn er auf bie ©rünberger Schule,

wo ihn M. Slbraham 0ud)hol$er unb IßetruS £itiuS weiter bilbeten,

„beibe »ornet)me gelehrte SDtänner unb beS $errn fßhüippi üMand)*

thonis fromme DiScipel" 4
). '3la<h Stubien in Strasburg unter

*) Corp. Kef. VI, 506 f. ©illet, Srato, I, 160 ff.

*) Sfjr. ©etarguS, ütotroenbige Borantroortung gegen ©cblllffclburg (fffrandfurt

1616) B la, ogt. ®. £>. gering, fjiftor. Sliadfricbt (§aOe 1778), @. 189.

*) gfranffurtcr 9Jtatrifcl (Bublitationen aus ben Äönigl. preu§. ©taatäardjiocn

XXXII (1887), @. 126 A vieerectore niagistro Volfgango Jobst inscripti qui

sequnntur: . . . Joannes Storch Freystadiensis. Unter ben beim legten 3m*
matrifulationätcrmin mit iljm jugleid) 3nffribierten waren, jmei $irfdjberger, jtoet

(Solbberger, ein ©djroeibniper, ein Breslauer. — ®bert ijl gier ungenau.

*) Spriflopl) 'ßelarguS 1624.
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154 Gpriflopp «Pelargus aus igcproeibnip in feinen Schiebungen ju ©trieften.

^offanneS Sturm mürbe @uno fc^ltefelid) juriftifdjer ^ßrofeffor ju

Sfranffurt o. D. unb Surf. öranbenburgifdjer SHat, genofj baS 35er«

trauen beS SanjlerS Sampert Diftelmeier unb übte einen roeitreidjenben

©influfj aus, bis iijm 1624 Stjriftopt) pelargus bie ©rabrebe tjielt.

QfoljanneS pelargus aber ermarb am 26. September 156Ü ju gfranffurt

baS Saccalaureat, jugleid) mit igotfanneS SWufculuS, bem Soljn be§

befanuten Sljeologen, unb an bemfelben Sage bie ÜWagiftermürbe ‘).

1561 mürbe er ißaftor an ber Sdpoeibnifser fßfarrtirdje, bie oon

biefem $al)re bis 1629 ber eoangelifdjen Seljre offen ftanb 2
). Seit

1 569 roirfte er bort breijjig $al)re, als ißaftor primariuS 9tad)folger

feines SdjroagerS ffifaiaS fieibenrcid), ber oon bort an bie (Slifabetl)«

firdje ju 33reSlau berufen mürbe 3
). $n einer fjranffurter Drud»

fc^rift als pastor vigilantissimus bejeidfnet, beroäljrte er fid) fo bis

äulefjt. 31m 3. Sluguft 1599 mürbe er auf ber Sanjel oom Sdjlage

getroffen, fein Soljn unb bamaliger Sollege Daniel ißelargns 4
)

trug

itjn tjerunter; er ftarb nad) einigen Sagen. @r mar uermä^It mit

SgucS £>eibenreid), ber 3Bitme beS Pfarrers jn Siebenmal im Sörnen«

bergfdjen Sreife, Safpar SibitiuS, Sodjter beS M. SaurentiuS §eiben=

reid), ber 1480 geboren mar 5
), 1518 in Seipäig bie 2)tagiftermürbe

erroorben Ijatte unb als erfter eoangclifd)er 5ßrebigcr in ßittau

jeidjnet mirb. (1521.) 9lad) einigen 9lad)rid)ten mar er aud) in

^ittau geboren; baS ®efd)led)t ftammte aber ma^rfdjeitilid) aus Sömen«

berg ,;

). (Sberl fagt auSbrüdlid), beS Sffriftopti ißelarguS SDiutterS«

*) EaS ältefle Tetanatsbucp ber ppilofoppiftpen Tyafultät ju grantfurt a. O. II,

perauSgegeben »on © u ft. Saud) (SreSlau 1901), @.49. Unter ben Gpaminatoreri

trat Gpriftopp Gorner.

e
) Sgl. S. SBortpmann, Sie griebensfirepe jur pl. Sreifaltigleit in ©iprceibnip

(©eproeibnip 1902).

») Sgl. «Pol, IV, 57.

*) Sgl. and) grantfurter Statrifel, I, 321b, 35: als in ber erften ipalfte beS

gapreS 1536 imniatrituliert erftpeint bort magister Daniel Pelargus Schwidnicensis,

1591 reibmet ipm Gprijlopp «Pelargus bie (SratuIationSfcprift: Ad Danielen! Pelargum

fratrem philosophiae oniatmn laurea utraqne. — 1595: M. Danieli Pelargo

nuptias celebranti cum Hestcra Floteriana accinebat ex more qpiütxeös, ab

ainore ääehpixtög Christophorus Pelargus (SreSl. UniB.-Sibl.).

5
) ®. Garpjou, Memoria Heidenreichiana, Lips. 1717.

•) Unter ben japlreidjen 3ittauern, bie in grantjurt ftubiert paben, fanben fid)

freilitp fdjon 151S (ÜJiatrifel, I, 50 a, 45) Nicolaus Heidenrich (!) de Sittavia unb
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©rofjoater fßauluS ^eibenreid) fei ein vornehmer Sürger 311 Söwen*

berg gewefen, unb ebeufo beffen 33ater fßauluS.— SaurentiuS fjjeibenreid)

würbe bann 1 530 ißaftor ju Söwenberg, betrieb jurn £ebenSunterl)alt

jugleid) bas Sudjmadier^anbroerf, fdbjeint 1543 aud) in ©retffenberg

geftanben gu haben, hat aber nach @bert bis 1545 in Söroenberg 1
)

feines IrnteS gewaltet, wo er am 28. Slpril ehrenuoll entlaffen würbe

unb fid) wieber nach gittau begab, wo er, am 21. iftooember 1557

geftorben, unter ber Sanjel begraben liegt, ©eine ©attin Slifabeth

ftammtc nach ©bert „ans bem üblichen ©efdjlecht ber ©ngeln ju

3ittau". 3Rit ben .gittauer Serwanbten hielt ©briftopt) fßelarguS,

feinem großen g-amilienftnn entfpredjenb, bie Segieljungen aufrecht.

1580 hatte Antonius Geister Sittaviensis bie ffranlfurter Unioerfität

bezogen-); am 10. Dftober 1583 promooierte er als ÜJfagifter. Unter

ben ©ratulationSfchriften a
) befinbet fid) ein langes lateinifdjeS ©ebid)t

beS Safpar fßelarguS „affini suo“, unb Christophorus Pelargus

Suidnicensis Silesius affini suo macht ben 93efd)Iufj mit 33 griedjifchen

Diftichen, bie |>erfuIeS am ©cheibewege nach XenophonS sDfemorabilien

behanbeln: ein mertwürbigeS Denlmal ber aufferorbetitlidjen formalen

frühreife beS bamals eben erft achten $ahre alt geworbenen

©tubenten. ©S ift bie frühefte fßrobuttion, bie wir auS feiner fjeber

befi^en; aus ihr erhellt, ba& bamals bie humaniftifchen ^ittereffen

alle anberen bei ihm überwogen.

Sr hatte feine erfte SluSbilbung in ber non feinem fßaten M. ©hr '1toP^

DrtlobiuS geleiteten ©d)weibni|er ©chule gewonnen. 2M)r nod) als

biefem fühlte er fid) feinem Sßater für feine SluSbilbung ju ®ant

oerpflichtet. 9llS er, noch nicht neunzehn $ahre alt, am 15. SDlai

1584 ÜRagifter würbe, banftc er ihm in bem lateinifchen SBibmungS«

fdjreiben. SBenn nach SlriftoteleS bie ©rgieher höherer ©hre wert

feien als bie ©Item, weil man lederen baS Seben, erftereu bie eble

Alexius Heidenreich (!) de Sittavia (ebenba 51 b, 2), niäljrenb unter ben Sötten*

bergern fein (peibenreid) in ber ÜJtatrifet oorfommt.

l
) ‘’Jtad) (Sbert bal M. Casparus Svevus Leorinus in feiner oratio de prae-

cipuis Leobergae ornamentis ouäfüEjrlicf) unb rüfjmlid) beä i'aurentiuä .fpeibenreief)

unb feiner beiben ©offne (SfoiaS unb 3of)anne« fjeibenreid) gebaut. 3obanneb

mar am 21. Ülpril 1542 ju Sömcnbcrg geboren (Secm., Not. 120).

!
) SDtatrifel, I, 2S2b, 31. ») Cre«I. ©tabtbibl. 4 B 927, 91r. 26.
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156 (J^riflopf; ©elargu« au« ©tbiceibnip in feinen ©cjieljungen }u 3d)lffien.

SebenSführung uerbanfe, fo treffe jtoifdtjen itjm nnb bem SBater beibeS

$u. «Stets foHe ihm fein sJtame eine SRahnung fein, baf} ävu-eXapfeiv

heifje: ©egenliebe erjeigen. 5)iefer ©ebanfe roirb bann im Mnfchlujj

an Aristoteles h. n. 9, 13 f.; Soph. Electra 1054 unb namentlich

Aristoph. Aves 1353 ff. in ebenfo gelehrter roie gefchmacfooller SEBeife

ausgeführt. Much bie »ielen Sobrebner beS fßelarguS haben ftets beS

SJaterS gebaut. Der Siebenbürge fieonharb |>ermann, beffen fich

Gbriftoph ^elargnS ijahre lang ju Qrrantfnrt fürforglich angenommen,

hat in einem carmen historicnm ben jugenblichen SBilbungSgang beS

berühmten SdhroeibniöerS bargefteüt >). @r läßt bie üWufe Slio Jagen:

Vrbs est Silesiae toto celeberrima tractu,

Suidnicinm dives populis, et turribus altum.

Hie senior vivit Pater; et fidissimus urbis

Pastor agit, casta genuit qui eonjuge nostrum:

Et puerum, primis aulae concredidit annis

Nostrae, Castalides biberet quo ardentior undas,

Hinc Vradislavii fervens atria alta Lycaei

Sponte adiit, caput eflferet qui laude per artes.

®er 9Sater fanbte ihn „1581 in feinem fechjehnten 3ahr nach

SBreSlau auf bie Sdple ju feinem 0h eim ©faiaS fieibenreid)"

(@bert), — auf bas @lifabeth'©t)mnafium, roo um biefe $eit »ber

Raufen ber ftubierenben $ugenb fehr jugenommen" 2
). $)ie bort

gemährte MuSbilbung mar nach ber formellen Seite intenfio, nach

ber materiellen, foroeit eS bie geitrichtung suliefj, mannigfaltig unb

anregenb. ^m Lectorio Theologico über ber Safriftei mürben »on

ßfaiaS |>eibenreich 33orIefungen gehalten. Soeben mar bort „bem

üthebigerfchen ©efchlecht gu befonberen @hrelb männiglich ju Suft

unb bie {oftbare ÜBibliottjef beS am 5. Januar 1576 ju Söln

geftorbenen Xl)omaä iHh^biger aufgeftellt: bem jungen ißelarguS ein

*) Chorus Musarum Francof. 1596. 33re8t. ©tabtbibl. 4 0 5, 9tr. 28; »gl.

©ecman, Notitia 126. — Über Drtlob f. §ctnr. ©Hubert, Sie ecangclifd).

lateinifdjc ©dfule in ©djroeibnitJ, Äorrefponbenjbl. bc§ S. f. Sefdj. b. ec. Ä. ©d)l.,

X (1906), @.8, 43; Äraufe, Literati Suidnicenses, @. 62 ff.; Script, rer. Sil.,

XI, 61.

*) ©ol, IV, 97, junt 20. 2Rärj 1579.
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Sporn, fclbft bereinft eine auSetlefene Siidjevei ju beft^en. $)a

ißelargus am 3. ^tuguft 1581 fecbjebn Qabr alt würbe, ift nach ber

obigen Eingabe Sberts wohl anjunebmen, baff er ben Stolj ber

SreSlauer, betrug SßincentiuS, jraeier Unioerfitäten (©reifswalb unb

SBittenberg) ^ßrofeffor, breier berühmter Spulen (ßübed, ®örli|,

St. (Slifabett) ju SreSlau) IReftor, ber am 1. Dftober 1581 ftarb 1
),

nod) gefeben ijat. Diefer war 1569 burcb SratoS Sinflujj in bieg

31mt getommen unb batte fid) auf bie ffiittenberger (alfo pt)ilippiftifd)e)

Sebrweife oerpflicbtet 2
). $n berfelben SBSeife würbe bieg oon feinem

Nachfolger NifoIauS Steinberger oerfproeben 3
). ßejjterer war ge«

trönter $oet unb lateinifd)er SBerfefcbmieb: ^ßelarguS bat ihm e *n

bantbares 3(nben!en bewahrt. SBenn bie 3lufricbtigfeit feines ©barafterS

gelegentlich »on ÜRartin SSBeinbricb ftar! angejweifelt wirb 4
), fo liegen

®rünbe ju ber 3tnnabme oor, bafj augenblicJIidje 33erftimmung im

Spiele war 3
). Seinbricb gehörte bem Sratofcben Greife an, bem

auch Steinberger, wenigftenS jeitweife, nabe ftanb *). ©rfterer heiratete

eine Soufine unfereS fßelarguS, eine Socbter beS ©faiaS |)eibenreid),

unb auf ©rfueben NicolauS III. Nb eöi8et freierte ihn, eben 1581,

Srato jum HJtagifter, wie er baSfelbe febon früher mit einem anbern

Sdiwiegerfobti beSfetben SDianneS, ber auch am Slifabetanum Sebrer

war, ®eorg Seibel, getan batte 7
)- Sbriftopb ?|5elarguS fanb als

Schüler Unterhalt unb förbernben 3lnfd)lu§ in SBreSlau, inbem ihn

bie SBerwenbung feines DbeimS „jum sßräjeptor bei bem oornebmen

^ßatriciuS ^ofep)^ Nintfleifcb [geftorben 1598] beförberte" (Sbert).

©faiaS .fjeibenreicb felbft war burcb feine jweite ^eirat mit biefem

oornebmen ©efdjlecbt unb babureb auch mit £jafob unb ^ßeter äJlonau

oerwanbt geworben, bie ibrerfeitS wieber mit ben Nbebiger, SRpbifcb,

unb Utl)mann oerbunben waren 3
). ©S tonnte faum auSbleiben, bajj

>) -pol, IV, 108. *) ®illet, Erato, II, 68. 3
)
Ebcnba, II, 400.

*) Ebenba, II, 373. 6
) Ungcbrucfte Sricfe beS ?ßetargu8 legen ba§ nape.

6
) Sgl. 9tit. ©tcinbcrgcrS ©riefe an Erato Dom 31. 3Jtai unb Dom 23. No-

vember 1572 bet ®illct, II, 515, 519.

7
) Ebcnba, II, 215.

8
) ®ie Derftbiebenen $erfd)toägcrungen ber Sreälauer ^Satrijicr untereinanber

foroie mit ihren Ijumaniiiifc^en unb tbeologifdjen Trabanten roerben auSeinanber*

gejc(}t Don ®illet, II, 71.

/
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158 Stjrtfiopl) lielargit« au« ©djroeibnitJ in feinen Schiebungen ju Sdjleftcn.

fßelargu« in biefem Streike eine bebeutenbe ®rweiterung feines

^orijonte« erfuhr, Schwerlich finb feinem aufgewedten Sinne aber

aud) bie oielen ^Reibungen unb bie teil« fadjlidjen, teil« perfönlicbett

Differenjen entgangen, bie ba« SreSlauer fßatrijiat lahmten, ba«

fonft burdj feine familienhafte ©efcbloffenheit, bie fjüße feiner Talente,

feinen iReidjtum, feine unioerfalc Silbung unb feinen burchgängigen

DätigleitStrieb einen unbebingt beftimmenben ®influ{j auf bie gefamte

fc^lefifctfe Kultur ^ätte ausüben fönnen. ©crabe bei ber tjernor*

ragenben formalen ^Begabung be« fßelargu« wäre es ein unberedjen*

barer ©egen gewefen, wenn er frütjjeitig üRännern ftd) angefdjloffen

hätte, bie mit ganjer ©eele ein einjige« ibeales 3iel oerfolgten,

©tatt beffen fab) er feinen Dljeim unb beffen Umgebung fortroäljrenb

bie ffunft be« Sanieren« üben. @r ift leiber ihr gelehriger ©djüler

geworben, unb ba« legte ben ©runb ju ber fragil feine« Seben«.

©onft waren e« brei Srlebniffe, bie ihm in feinem SBreSlauer Äuf»

enthalt nahe traten unb einen beftimmenben ffiinflufe auf feine ®nt*

widlung auSüben mußten: bie ißrebigten ber ^efuiten 1
), bie ißolemif

gegen bie Slntitrinitarier, bie fßerhorreSjierung be« ®aIoini«mu«.

„Den 12. Februar 1581 am ©onntag Qnoocaoit, fing fßater ÜRatthäu«,

ein 3-efuit, D. theologiae in ©t. Johanni« $ird)e auf bem Dtjum an

ju prebigen" : ein 3e *d) en ber mit SBifdjof SRartin ©erftmann ein»

fegenben ©egenreformation. Dte ffiknbung ber Dinge, oon ber biefe

fßrebigten Stnjeid)en waren, brängtc ben fßelargu«, beffen ©cifte««

richtung an unb für ftd) bem ©qnfreti§mu« juneigte, in eine fdjroffere

antipapiftifche ©tellung. SBor allem hat er jeitleben« bie $efuiten

befämpft: am ausführlichen in bem weit}d)ichtig angelegten „Novus

lesuitismus sive absurdissima Iesuitarum dogmata, in singulis

Christianae fidei articulis propriis ipsorum verbis, cum notatione

autorum, librorum, paginarum, ad scripturae coelestis veritatem,

antiquitatis orthodoxae puritatemexaminataaChristopboroPelargo.

Cum privilegio Saxonico et Brandenburgico Francof. 1G08 2
).

*) <ßol, IV, 104.

a
) 9tud) in ben Evangelicae Quaestioncs Francof. 1612 befämpft 'fjclargu«

am mcijlcn bie Jefuiten, bcfonbetS Salmeron , Softer, 'Dialbonatu« , Dforiu«,

©avrabiu« unb SMarmin. — ®ie 1579 fjerausgegebenen, mal)rfd)einlitb au« Siot.
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'Dies StBerf nmrbe befonberS auch oon ben ©cßlefiern 9tnbreaS SBenceliuS

aus fjainau, ^oßanneS ^>eibenreid) aus Sötoenberg, Qfacob ©bert aus

©prottau mit bantbarer ^reitbe begrüßt. «Stegreif, meinte ber erßere,

feßtoinge ber ,,©tord)" fid) ßier junt Fimmel:

Perge, viden’ niveis quod te victoria pennis

Cingit, et aeterna eum laude in luce locabit.

®d)on am 2. Sluguft 1592 ßatte ®eorg ffimltd) aus ©agait unter

©orfifc beS ©elarguS gegen bes ^jefniten ©edarmin Setjre oon ber

Sirdje bisputiert, am 27. SDiai besfelben ftaßreS $afob ©enelinS aus

üfamSlau bie fatljolift^e Setjre oon ben guten Serien beftritten, balb

barauf betämpfte f^riebric^ ftentfd) aus ©djroeibniß bie Setjrc oom

Fegefeuer gegen ©ellarmin 1
), and) ©ßriftopl) Dpiß aus ©unjlau

gegen ©edarmiu (71. Disputation).

lefungen entftanbenen (pgi. Statt S 3 22) Hyporanemata in aliquot locos com-

minies theolngicos Du. Philippi polcmificren ebenfalls Dielfad) gegen bie (Jefuitcn

SaniftuS, SojiuS u. a.

*) Sicfc nnb ähnliche $i8putationen ftnb urfprttnglicb meifl cinjcln gebrudt,

fpätcr mehrfach gefammclt ebiert. 2lm bequemften i(t bet flarfc Sammelbanb aus

ber granffurter llniücrfitätäbibliotbef ju benupen, beute Theol. ree. VII Qu 251

ber Sreätaiter UniocrfitätS-SBibliotbef. fRccbt intcreffant ift auch ber ©ammclbanb

4 S 1475 ber SreSlauer Stabtbibliotbet, bem auf ber 5R ticffcitc beS ©cbtoctnSleberbedclä

bie 3abre8}abt 1597 aufgcbriieft ift, unb ber ben Stempel Bibi. Bernhard. Vratislav.

trägt. Ein glilbenber Serebrer bes ißelargug tjat ihn mit mattiben Eintragungen Per*

{eben. 21m Anfang beä Sanbcä ftebt bie gtijcbrift: In Ciconias: Anne tibi volucres,

ut sis pius, esse inagistras
|
Credideris? volucris cerne, imitare pias.

|
PIETATI

CVLTRICES
|
Secmidum Petron. Arbitr.

|
. — 91m Schluß ift ntit roter Jinte

ein AUTORIS ENCOMIUM eingetragen, baS (Joannes EafeliuS 1599 nach Stiga

gerichtet bähe. „Cbristophorus Pelargus magnus vir est, qui nihil mailet, quam
et dicere et facere oinnia, quae in rem salutis hominum sint et Ecclesiae, ut

decet tantmn philosophum eimdcmque theologuiu. Est enim veterum theo-

logorum similis qui sibi non auctoritatem ex genere vitae quaerebanl, sed

ex litcris, modestiä vitae sanctiinouiä, inultiplicibiis meritis; ... ab avaritia,

aiubitione, Studio doininatuslongissinieremoti ... A tali viro (quem cum Gregorio,

Baailio, Chrysostomo, similibus comparares ob eloquentiam, nmltiplicem bouain

doctrinam, bene de Omnibus merendi Studium, ab omni contentione aversissimum,

concordiae et veritatis cultoreni, modestiä et pietate praestantem) quid non

exspectes boni? — Ü6cr Jiubitb ftc^e (äillcl, Erato, II, 274, 333 u. ö. — Über

bie Familie JileftuS Dgl. SBreSl. Stabtbibl. 4 E 566 9fr. 80: Memoriae aeviternae

. . . M. Melehioris Tilesii, rectoris illustr. Scholae Brcgensis meritissimi, Non.

April. 1604 in Christo pie placideque defuncti. ©ein SJater Saltbafar wirb al$

theologus orthodoxus bejeiebnet, ber 25 (Jahre in §irfebberg, 16 in Streplen 'Paftor

r
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160 Ehrifiopl) ©elargu« au« ©chroeibnifc in feinen ©ejiebungen ju ©Rieften.

tBaS fßelarguS aus SBreSlau ferner mitnabm, war ber ®egenfa|

ju ben Slntitrinitariern, ©ocinianern, 91euarianern. Son 1579 bis

ju feinem Zobe am 23. fjfebruar 1 »89 weilte ber Ungar StnbreaS

®ubitt) in SBreSlau. 'Diefer feingebilbete ariftotelifierenbe fpumanift

batte nach längerem ©cbwanfen im ^abre 1570 ficb ber in feinem

bamaligen ffio^norte ftrafau oerbreiteten focinianifcben 2etjre jugeneigt

unb in einer befonberen «bbanblung in Übereinftimmung mit Sian*

brata unb ZaeibiS bie tircblitbe ZrinitätSlebre, namentlich baS

Symbolum Quicnnqne, als eine Sonfufion, nicht Sonfeffton, bejeidfnet

;

er ftanb noch 1578 mit ffauftus ©ocinuS im öriefoerfeljr, bat ficb

jebocb feit biefer $eit entfliehen jur ZrinitätSlebre belannt. Äber

ber ©ebatten feiner SSerg angenbeit folgte ibm. $m $abre 1582 hielt

fi<b ju 33reSlau auch ber Italiener ©imon ©imonius aus Succa als

9lrjt auf unb fpielte eine iRolle in ber oornebmen ®efellfcbaft. früher

felbft Slntitrinitarier, mar er bureb ^efuiten für ben SatbolijiSmuS

gewonnen unb oerunglimpfte jefct Dubitb, als fei er nur burdb ben

33erfebr mit ibm als ©ocinianer oerfdjrieen. Srato traute ibm nicht,

Söeinbricb äußert fid} über ibn bitter unb oeräcbtlid). Zro|bem

wirfte baS Verhalten beS ©imoniuS für ®ubitb bö$ft ungünftig.

SucaS ^Sollio prebigte gegen ibn, ßfaiaS |>eibenreicb, fßoüioS SRioale,

oeranlaßte feinen ©cbwiegerfobn SBeinbrid), ben 33erfebr mit Imbit

b

abjubreeßen. Surj, in ben firdtlidjen Greifen 93reSlauS würbe gerabe

in ber geh, als fßelarguS ficb bort aufbielt, bie focinianifcbe f?rage

oiel erörtert, ber SlntitrinitariSmuS lebhaft befämpft.

fßelargus bat bieS in fjranffurt fortgefegt. SBon ©Triften, bie

feinen eigenen Flamen tragen, feien biet erwähnt De S. Trinitate ufw.

Francof. 1593, Admonitio de Arianis recentibns, Lips. 1605. $n

geroefen [ei. 2ftcld>iot X. fei um baS 3at)r 1569 ©d)üler bcS M. ©etru« ©incemiuS

getoefen, habe bann ju Seipjig nach ber methodus Ramea ©tjbofophie, unb in

ffiittenberg grünblid/ If)folo9>c fhtbiert. hierauf habe itjn gerjog (Scorg II. an

©teile beä ?orenj Eirfier nach ©rieg berufen. Er gehörte bem Steife ber „trppto-

calütnifHfdjen" ^ß^itippiflen an, wie bie ÜRadtrufe »on ©imon ©runaeuS, Saniel

Ejepfa, 3oh. Steomcniu«, 2Kei. ÜaubanuS, Eaiagiu«, San. ©edjneru« u. a. jeigen.

3ntereffant fmb bie banbfdjriftlichen SHanbbemcrFungen, in benen ein ortijobojer

Jutperaner feinem 3ngrimm über bie cacodoxia Calviniana, über bie Calviniaui

diaboli Suft macht. „Er ifl in ©otteS gerieft »orbliben.'' Ser ©djreibcr ift Sabib

SRbenifd), geb. 1572, gefi. 1634.
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Son Jranllin 'Krnolb. 161

Disputationen ftnb jtoei ©djlefier für ihn aufgetreten. 9fuf 60 Quart»

feiten polemifiert bie Disputation beS Johannes Henricns Silesius

gegen ein furj oor 1593 IjerauSgegebeneS Sßerf eines polnifcfjen

©ocinianerS, wobei in 26 9tbfd)nitten bie ©äfce beS ©egnerS jebeS»

mal erft wörtlich angeführt, bann beftritten werben. Diefer Johannes

Henrieus Svidnicensis ift am 23. Stpril 1585 burch ben oben er»

wähnten ÜD?att^. Euno ju fjranffnrt immatrifuliert worben 1
). Er

mar ein in mehrfacher ^infidjt non Eifer erfüllter UKann. $uf ber

SreSlauer ©tabtbibliotljef finben fid) mehrere tjanbfd)riftlid)e Sib«

mungen oon ihm. ?tm 6. Sluguft 1592 hatte $oanne8 gibinguS (!) aus

©olbberg (in fjranffurt immatrifuliert am 23. Slpril 1591 2
)) unter

sßelarguS über bie Seljre oon ber communicatio idiomatnm, im©imte ber

$onforbienformel, bisputiert 3
). Das Dh e?en‘®£emPlar (SreSl. ©tabtbibl.

4 W 309) trägt bie haubfchriftliche SBibmung „Insigni eruditione,

virtute et moribus cultissimo Balthasari Thilesio amico eandido

charoque Joannes Henricns Sil. Darunter ift nicht ber ©tref)lener

ißaftor ju oerfteheu, biefer ftarb am 27. 9luguft biefeS Jahres 4
),

fonbern ber am 23. ?lpril ju granffurt immatrifulierte Baldasar

Tilesius Hirschbergensis. Slm 27. ©eptember 1592 bisputierte,

ebenfalls unter ^elarguS, ber ©ohn eines ©iebenbiirgifcheu ^ßaftorS

@eorg ©abler aus SBeifjenfirchen über bie fßräbeftination, wobei

Johannes DamacenuS jugunfteu ber Iutherifchen Sehre fjerangejogen

roirb. Das Dhe
f
en*®£emPfar 4 F 565, 14 trägt bie haubfchriftliche

Sibmung: Eruditä doctrinä et morurn elegantiä praestanti Dno

Servatio Reichel Joannes Henrieus Sil. Der Äbreffat ift toohl

ibentifd) mit bem SBorftheuben beS SBreSlauer ^rooinjialgerichtS, ber

*) Jranffurter Statrifcl, I, 314b, 20.

*) grantfurter SDiatrifcl, 1, 358. b, 38. SJtagiflcr ben 13. Slpril 1596 (Befanats»

bu(p 116). Sgl. SDtatr., I, 413a, 18: Valentinus Fibing Goldbergensis Sil. (1593).

8
) Berfelbe bat als aebte BiSputation ber atbten Bctabe unter SclarguS fpätcr

bie grage bfbanbelt, ob ©briflen an (Melagen teilnebmen bürften. Sr nimmt einen

redft freien Stanbpnntt ein: vel semel in anno desipiendam, Gracoo canente:

9iXco, 9 t Xco uctvrivcu ! äbnlicb über äBürfelfpiel unb ©eiltänjerci. fflabrfcbcinlitb

bicS alles, um bie Galoiniftcn ju ärgern, maS für beS SelarguS bamaligc ©teHung

oon 3ntcref[c ift. Sgl. Sari o. .pafc, @ef. Söerfc III, III, II, 1 (1892)'®. 28.

4
)

Silesia togata.

3eUi(tmft t. UierrluS j. 0ef$i(bte ädjlejiens, Söb. XLU. U
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162 Sbrißopb fpelarguä au« ©cbroeibnit} in jeinen ©ejiebungen ju ©(hießen.

1575 ju SteSlau geboten unb 1624 bort geftorben ift
1
), foroie mit

bem eeroatiu« 9teid)ct, Wratisiaviensis, bet am 23. 'ilpril 1591 ju

fjrattlfurl immatriluliert mürbe 2
). ®ie tjier »on uns gegebene

^bentifijierung bet fßerfonen läßt fic^ fdpoerlid) beanftanben 3
). «uf

alle 5äüe bleibt bie Satfadje beftetjen
,

bajj bie Sebrtätigleit beS

fjrantfurter «ßrofeffor« fßelarguS »on sdjlefiern mit ^»tereffe »er*

folgt mürbe. ®er ®iäputator be£ SfatprcS 1593 Johannes Henricus

S. Silesins ift {ebenfalls mit bem @d)roeibni$er biefelbe fßerfon, roie

fdjon bie gebrucfte ©ibmung feiner ®ljefen jeigt 4
). @r ermeift ftd)

and) barin als echter Spüler beS fßelarguS, bajj er poetifdje 9lna»

') Cunradus ebenba. Ein ©rief Bon ihm au« 'Paris 16. {Juni 1603 an {einen

Cljcun Eafpar Segel in SreSlau, (bittet, II, 554 f.

*) jjrantfurter SKatrilel, I, 364 a, 30: 1591 Georgii (23- Spril), Servatius

Reichel Wratislaviensis.

*) Stn 23. Sprit 1592 werben außer bent (genannten in fjranfiurt immatriluliert

ein Johannes Heinrichus Beseoviensis puer (biefer tann nicht in ©etradp lommen)

unb ein Joannes Heinricus Namslaviensis. Sn tiefen lönnte man bei ben ®e*

bitationen benten, boetj iß e« unwabrfebeinticb.

4
) „Reverenda dignitate, pietate vera, doctrina entdita, prudentia exiiuia,

auctoritate praecipua clarissimis et praestantissimis viris Dn. M. Joanni
Pelargo, Ecclesiae Svidnicensis Pastori vigilantissimo et hujus üdelibus

symmistis atque collegis venerandis nec non Scholarchis et Rectoribus ludi

litterarii optimis, Maecenatihus et amiris etc.“ ®er Bodßänbige Jitel lautet:

Arianorum reeentiorum libello, cui haud ita pridem edito, titulum fecerunt:

Argumenti pro trino et vno Deo, omnivm potissimi, aut certe vsitatissimi, exaini-

natio etc. Opposita breuis responsio sine Antithesis; scripta ad dioyvioalat

s. confirniationem a Christophoro Pelargo D., quam in fainiliari et sobria

doctorum adolescentuni aw&toXoyijau tueri conabitur Johannes Henricus S, Sil.

Francofurti Typis Eicborniauis anno CIDIOXCIII. ©ei biefer ©elegenbrit fei

auf ben unförmlich bieten ©racßtbanb ber ©reSIauer königlichen unb UniBcrßtätä*

©ibliotßet Theol. rec. VII Qu 251 aufmertfam gemacht, ber auf ber SRücffcite be«

Seberbedel« ben älteren Stempel ber fffranlfurter UniBerßtät8-©ibliothct trägt, unb

auf bem mit ®olb reich »erjierten Süden ben Snfbrud: C. Pelargi Dispvt, Yol. I

Gott). Pelargi Disputat. ®ie 35 ©eßanbteile biefe« ©ammelbanbe«, Bon benen

bie hifr hehanbelte ®i«putation ba« 23. ©tüd bilbet, ßammen au« ben {Jahren 1534

bi« 1654. äBabrfebcimicb iß er Bon ber noch 1707 in Jranlfurt blühenben Sbcrtfcben

Jamilie gefchentt. ®a« 28. ©tüd enthält nämlich hie cigcnbänbigc Eintragung

„Theodori Eberti libcr". Üher Ibeobor Ebert (geß. 1630) Bgl. Secman,
Notitia 119. Er war ein ©ruber be« ©alentin Ebert, welcher 1628 nach 8 re«(au

tarn unb 1630—1632 al« fWentor bie fchleßfchett Sbligen b. Sredtoip, B. .{jaugwitJ,

b. 9ioßi(j unb b. llechtrih nach grantreicb, Englanb unb §oüanb begleitete.
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gramme liebte 1
), hingegen bürfte ber Dieter beS $>iftichonS an

ber Sirchtür p ©djabenau ein anberer fein
2
), obwohl er an ^jiathoS 8

)

bcm Sdjüler beS ^Margits gleidjt. Slufjer 4?enricuS führte ^ßelarguS

noch einen jroeiten ©d)Iefier gegen bie polnifdjen ©octniatter tnS fjelb:

^Saulus $ungennachbauruS aus Sunjlau 4
), ber bie fünfte ®elabe

ber 1593 publijierten ©ammluitg „De praecipuis locis theologicis,

Disputationes et exercitatioues saerae“ abfchlojj. ®r richtete ftd)

gegen bie ©djrift eines in ©chmtegel roohnetibeti „SlrianerS" 5
).

2>ie britte Bewegung, tneldje ^ßelarguS in Sreslau erlebte, war

gegen bie ßalmniften gerichtet
6
), ©ie ^ing mit ben in ‘DubitljS

§aufe abgehaltenen „Sonaentifeln" pfammcn, unb mir hören, bah

föfaiaS fietbenreid), ber urfprünglich milber gefinnt mar als fein

J
) Siles. togata p. 117 Johannes Henricus ecclesiae Friburgensis et ad-

jimctarum pastor natus Suidnicii floruit anno 1600 • „Lusi Anagrammatibus

suavique Poemate quondam
|

Nunc nieus in biblico codice lusus erit“. ©elarguS

oeröffentlicbte 1595 eilten lusus poeticus Auagrammatum. $n ber Sorrcbe ertlärt

er, bie anioenitas Musarum führe iijn guroeilen gu berartigen Parerga; aber bie

superstitio Cabbalistica liege ibm fern. 92r. 19 gebt auf ben excellentissimuin

Viruni Dn. Jacob. Monavium, Patriciuin et senatoruni Vratislaviensein; er feiert

ibn at§ 'Diufitliebbaber, wie ©elarguJ felbft and) fc^r mufitalifd) gewefen ift ®icfe

©eite an 3acob ältonau war unocrjänglid) unb flanb niibt in ffliberfprucb mit ber

ftbmiUfligen Slnrcbe an 'ÄgibiuS §unniu3, bie halb folgt. SbaratterifHfd) für ben

fiultu« beS bloßen SBiffenä ifl baS änagramm auf feinen ©ruber ®anicl ©elargu«,

Stettor ber ©djule ju SanbSberg: Plus legit hie, qui dat multum, da plura

vicissim
|
En legis et dando colligis, unde dabis.

|

Da qtiod habes Musis;

aninium, vim, tempus, honorem,
|

Si dare deiieies, plus lege, sufticies.

) ßbrbarbt, ©reSb. III, 1 (1783) ©. 171. 95m Slbcnb be« 30. Januar

1654 fei bie GfetutionS-ftomnüffion nad) ©ebabtnau im fjürjlentum ®rofj-©logau

getommen, ber ©aftor §annS fjeinrieb b<t&e gunäcbft bie Sirtbcnftblüffel nicht geben

wollen, fei bagu gegroungen raorben unb habe an bie Sirdftür gefebrieben: Tu qui-

cuuque Deo post haue occluseris aedem
|
Claudetur coeluni, terra, fretuinque

tibi. Später fei er gu Staubten SBeber geworben.

®) ®cr Jlriancr führt auä: Quod ad Spiritum Sanctuin attinet, is nusquam

diserte atque ad literam, ut dicitur, in Scriptura „Deus“ appellatur. ®er

Citboberuä antwortet: „Mentiris, iinpie, quisquis es, Ariane cum Anania Spiritui

Sancto: non enim mentitns es hominibus sed Deo.“

*) fjeblt in ber fjrantfurtcr SDtatrifel.

) ®ie ©eprift bed „Arianus Smiglensis“ batte ben Titel : Responsio brevis

et simplex ad libellum D. Christophori Pelargi pro trino et uno Deo contra

novos Arianos toti orbi Christiano ignotos.

•) 3um folgenbcn ogl. ® illet, Srato, II, befonberS ©. 376 ff.

11*
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164 (ihrijloph ^ctarguä au« Sdjtofibnitj in feinen Bejahungen ju ©dhfejien.

©ruber Johannes unb im @runbe mit SDhiSculuS unb $acob anbreä

gantidjt übereinftimmte, ber felbft gesagt batte» wenn ©trafen über

©reslau fämen, fo märe ber @runb: quod condemnamns tarn

atrociter innocentes ecclesias — baß berfelbe SRann wegen feines

unaufbörlidjen jdjeltenben ißrebigenS gegen „Slntitrinitarier, Ärianer

unb benen gleichförmige Salüiniften" am 3. ^uli 1586 auf baS

©reSlauer iRatbauS siliert mürbe. ®enau baSfelbe ©erfahren roie fener

bat fein iReffe ©elarguS eingefd)Iagen. ^rinatim äußerte er fi<b fo

meitberjig, baß eS faft nad) Sofetterie ober lajern ^nbifferentiSmuS

fcbmecfte, offijieü ging er mit einer Schärfe ins $eug, als ba^ e er jebes

$ota in ben Schriften bes |)unniuS mit feinem Seihe ju becfen. ÜJiit

ScpptocaloiniSmuS bQt bieS ©erfahren nichts ju tun: er münfchte

gar nicht ben Sieg ber Ealoinifcben Sehre ober überhaupt ben Sieg

einer IRicbtung unb Partei. ffiaS er münfchte, mar bie Herrfchaft

bumaniftifcb = chriftlicher ©Übung: erfüllt non ©ebagen über fein

nautifcbeS Sonnen, baS ihn rafcher als anbere oon ber Stelle brachte,

fegelte er roie ber ©Mnb blies, einerlei, ob er ihn an biefe ober jene

Süfte trug.

?lls ißelargus um Oftern 1583 bie g-ranffurter Uniüerfität bejog,

fab er ficb in einen großen SheiS mitftrebenber Sanbsleute oerfeßt,

ber fid) ihm burd) feinen jroei ^abre früher imtnatrifulierten älteren

©ruber Safpar 1
) rafch öffnete. @r fotlte fie halb alle überflügeln,

ftufierft wichtig mürbe für ihn, bafj er bei bem ©rofeffor D. Sbtiftoph

aibinuS Hauslehrer mürbe. Diefer, aus Steinau a. 0. gebürtig 2
),

mar im Herbft 1548 als Christophorus Weiss Silesius $u fjranffurt

immatrüuliert worben 3
), batte 1553 als Christophorus Weisse Silesius

baS ©accalaureat 4
), am 6. april 1556 als Christophorus Weiss

Silesius bie ©iagifterroürbc erlangt 5
), nannte fich aber feit ca. 1564 ftets

*) (Jrranffurter SWattifcl, I, 290b, 19: i» die sanrti Georgii 1581 ... Casparus

Pelargns Svidnicensis; er tonnte junaepft nur einen Set! ber (Gebühren bejahten,

erft 15S7 ba« ®anje. Such ein ®runb, baß Gpridoph ^auätehrcr ttntrbe.

8
) ©ccman, Notitia 114.

*) grantfurter SSiatritct, I, 107 a, 32.

*) Scfanatäbud) ber ppilof. gafultät ed. ©auch, ©• 42.

s
) CSbcnba ©. 45.
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Albinus, rourbe SJSrofeffor beg .$ebräifd)en, unb am 22. Dltober 1573,

jugleicf) mit bem Dheim beS ©elarguS, ^ot)“!111^ föeibenreid), burd)

ÄnbreaS üftuSculuS jum 'Doftor ber Geologie treiert, auf ®runb

einer ftreng lutljeri{d)en ^nauguralbifputation l
). ©ein ©influß in

ber ©tabt mürbe oerftärft burd) feinen ©ruber, ber üDiafon an ber

9D}atienTird)e mar 2
), unb burd) feine Verheiratung mit ber Softer

eine« fjranffurter NatSherrn *). SllbinuS t)at eS oerftanben, fid) unb

feine theologifdje SRid)tung geltenb ju madjen. 3lü 'f^ etl unb

feinem Kollegen Urban ©ieriuS (eS ift berfelbe, ber 1592 roegen feines

„StnjptocafoiniSmuS" über ein ^a^r in baS Wittenberger ©urg*

gefängnis gemorfen mürbe unb bann burd) Königin (Slifabett) Bon

©itglanb befreit mürbe 4
)), beftanb eine Nioalität. ©eibe tjatten fid)

um eine ©rebigerftelle beroorben, roobei ©ieriuS erfolgreich mar. Slls

nun 1586 burd) ben Job beS ^tnbreaS ©rätoriuS eine ©rofeffur unb

ein ©aftorat frei mürben, batte ber ©eneralfuperintenbent Sorner

bereits ben ©ieriuS als Nachfolger genannt, momit ein großer Seil

beS atabemifeben ©enats unb ber ©ürgcrfdjaft fid) einoerftanben er*

Härte. £)a machte ?!lbinuS geltenb, quod Pierium in lato Calviniano

haerere jam pridem didicisset, unb er fegte burd), baß oielmehr

SlnbreaS WenceliuS bie ©teilen erhielt 5
). Srroägt man bie uon

*) „Propositiones de vera, reali et substantiali praesentia corporis et

sanguinis Christi in saeramento altaris.“ ®ecm„ Not. 114.

*) $efanat8bucb ©. 54. 1564 (ei ©accalaureuS unb SDtagijler geroorben:

Bartholornaeus Albinus Diaconus ecclesiae Marianae unb Anno recuperatae salutis

MDLXIIII die Octobris 14 . . . creatus est Decanus artium M. Christophorus

Albinus Stcinouiauus. Sgl. ©ccm., Not. 115 f.

*) ffibenba 115 Conjugem habuit Evam Poppiatn Johannis Poppii Civitatis

per XLI1X annos Secretarii et senatoris filiain etc. Nach biefer ihrer ©refj*

mutter bieg eine am 10. Sluguft 1600 geworbene locbtcr beS ißelarguS fjeba. Unter

ben Serfaffern ber Srauergebicbte begegnen mir ben ©cbleftern ©corgiuS Jieffcnbacb

aus Ütegniß (ju Jranffurt immatrituliert am 23. Sprit 1599; SWatrifel, 1, 428b, 21)

unb Petrus Wernerus Sil. Not. Publ. Caes. (Petrus Werner Goltbergensis,

immatrituliert 1576, »gl. SDlatritel, I, 252. b, 25), Dgl. ©re8l. Stabtbibl. 4E 566.

Nr. 71.

‘) Secm., Not 111.

) ffibenba 108. TUbinuS mollte ben einheitlichen Sbaratter ber Uninerfität

roabren unb fagte nicht ohne ©runb: Meminissent superiorum temporum, quando

contentio inter Andream Musculum et Abdiam Praetorium Academiam dissi-

patam ad . . . angustias redegisset ufm. (Leutingcr, Comni. March. P. X.

lit. B 3 bei ®ecm., 1. c.)

s
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166 Sgriftoph t'clargu* au* ©Amcitni» in feinen Sejieljungen ju ©d)Iefien.

SllbiiiuS Hergebrachten ©rünbe, fotuic ben nicht unparteilichen ©harafter

unferer Quellen, fo wirb man »ietleicht urteilen, bat? eS für bie

Unioerfität fo beffer mar. ffienceliub t)at fidj als tüchtige ißerfön»

lidjleit beroäfjrt. 9lu<h er roar ©d)lefter; 1550 }u .fjainau geboren 1
),

bejog er 1566 bie Unioerfität f^ranffuct *), mürbe sunädjft ißrofeffor

ber ©cfcijichtc unb ©loqueng, 1581 fßaftor unb oerteibigte am 15. Oltober

1584 Sisentiaten-jT^efen, bie beShalb intereffant finb, roeü aus itjnen

heroorgetjt, baff ^elarguS in ber SDletljobe feines theologifchen ©tubiumS

oon itjm entfeheibenb beeinflußt roorben ift
3
). Slußetbent ift fein

hiftorifcheS $ntereffe unb fein fdjlefijiheS fpeimatsgefül)! bemerfenS«

roert 4
).
—

Durch Stjriftopl) SUbinuS mürbe aud) ein ehemaliger Sögling ber

SreSlauer IRettoren 91icolauS ©teinberger an ÜJfaria ÜKagbalena unb

beS fßetruS SSincentiuS an ber ©lifabetbfdjule begünftigt: Daoib

OriganuS ans ©la$ 5
). (Sr mar mehrere ftahre als ^Jrofeffor ber

•) 92icgt in ©olbberg, wie ich Äorr. X, 2, 1907, ©. 268 angegeben habe.

*) Jranffurter SOtatrifel, I, 191 b, 50 Andreas Wenczelins Hanoviensis.

SSgl. auch Silesia tog. p. 332 N. Hainae in. Jul. 1550.

*) De tribus generibus communicationis idiomatum. Propositiones de

quibus respondehit pro consequenda licentia in facultate theologica Praesidente

Andrea Praetorio [Schmicgerfobn be* 2Jtu«euluS] . . . M. Andreas Wencelius

Historicum professor in academia Franeofurtana die XV. Octobris anno 1584.

@S ijl lehrreich, mit biefer ärbeit nicht blog bie fiebente SiSputation be* fßelargu*

„De praecipuis locis theologicis“ (16. äuguft 1592), fonbern aud) ba* Job ju »er.

gleichen, ba* biefer in ber Epitome bem Johannes SamaSccnu« fpenbet, fotoie bie

jührenbe Stellung, welche biefer Sogmatiter bei SBenjel, wie bei fßelargu* einnimmt.

4
) SgL u. a. bie 9tebc be* ffienceliu* in Solemnia sacra quae academia

Francofurti ad Viadram . . . anno 1606 celebrabat (ISrman unb $>orn,

II, 3426).

6
) Son ber geiftlichen ©ternfunft . . . ®ep ber chriftl. Jeicpbegiingnig be* ®hten>

»eiten, Jtchtbarn, Jjod) »nnb ffiolgelarten M. Davidis Origani Mathematuni Pro-

fessoris, Senioris Facultatis philosophicorum . . . welcher ben 11. JJunii anno

1629 im 71. 3agr feines älter* [entfchlafcn ift] ... bnreh Gt)r. 'ßelargum nfw. —
Driganu«, geboren ben 7. äuguft 1558 „ju ©laj im bohmifchen ©ebirge", bieg

urfpriinglich Soft, war ©opn be* ©ewanbfehneiber* Soft, beffen gleich«

namiger Sater ebenbort Suchmacher gewefen war, bie SJtutter, ülnna Jöctner, war

Sochter eines Slrchitettcn. ®r befuchte erg bie ©läget ©djule, bann bie ju Sriebel in

ÜDiähren, tarn bann nach Söniggräg, wo er ein 3abr lang cjed)ifcb lernte, 1574

nach SreSlau (f. o.), würbe 1578 ©tubent in Jrantfurt a. 0. (SWatrifel, I,

263 b, 1: David Origanus Glazeusis, dedit totum), 1581 bort 3)iagifter (ScfanatS«

buch ©• 79: am 19/20. Spril 1581; David Origanus Glacensis; juglcid) u. a.
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grte<^ifd>en Sprache tätig
;
aber fein eigentliches gad) mar SNathematil

unb Aftronomte, wofür er 1588 bie ^ötjere ^rofeffur erhielt. ^elarguS

fagt 1629 barüber: „er hat nicht bloS mit eifrigem Sefen bem Amt ob«

gelegen, fonbern auch mit Anfertigung feiner Ephemeriden, welches

ein Opus ift, bas großer Arbeit beburft unb ihn in ber gangen ©eit

berühmt gemacht hat". Als er in einer feiner inhaltreichen @rab>

reben bem faft 42 ^aljre hinburch um bie (podjfchule fehr oerbienten

SDianne biefe ©orte nachrief, waren faft brei ®egennien oergangen,

feit beS DriganuS $ocbgeit bie greunbfchaft gwifchen ben im Alter

7 3ahre auSeinanberftehenben SDiännern gefnüpft hatte, ©ic bei ben

©ratulationSgebichten für ben $ittauer gjerwanbten J

) finben wir auch

am 25. 9looember 1583 mehrere Schlefter oertreten, ©afpar 9ßelarguS

fteuerte ein langes lateinifdheS sßoem bei, ebenfo ©eorg Schmarg aus

Sömenberg; ber 18 jährige ShriftophoruS aber brechfeite ein überaus

fünftlicheS griechifcheS Afroftichon, baS ben balbigen Sßrofeffor für bie

Sprache ahnen lieg, welche ber 93ater ber ©raut, $oftu8, bamals noch

an ber Unioerfüät oertrat 2
). ®ie Anfänge jebes 33erSbrittelS ber

®iftid)en oon oben nach unten gelefen, ergeben: Aaßlo — ’Opifavo« —
Kaöapiva — to3‘'Ootoo — -fapfipot. $hrc £od)ter heiratete fpäter ben

fchlefifchen *ßaftorfohn Valentin ArithmäuS, beffen mütterlicher ©roß«

oater Pfarrer gu ^Jarchwih im Siegnifcifchen mar. Auch « hatte in

SreSlau bie Schule befucht unb in 91icolauS Steinberger fowie SJiartin

©einreich biefelben Lehrer gehabt wie ^elarguS. ®ie ©rabrebe,

welche lefcterer auchbiefem (1620) hielt
8
), bietet manches tulturhiftorifch

Qntereffante. ®en beiben genannten SBreSlauer aftagiftern habe

ArithmäuS feine Sunft in Oratoria unb Poesis jebergeit gugefchriebcn.

Durch ©elegenheitsbichtungen habe er fid) Unterhalt oerfdjafft. Aus

ßeipgig lehrte er fc^on nach einem SBierteljahr nach .f)aufe gurüd: eS

mit Martinus Nösslerus Monsterbergensis, bet siel genannt mitb). 2m 27. 3anuar

15S2 hielt ev eine oratio de dignitate astronomiae. St ging tutje ;jcit nad)

äBittenberg unb ?cipjig; nad) 1581 mürbe iijm oon S^tifiop^ Sllbinuä baä 3n<

pettorat übertragen, baä er 4 1
/» 3“br Oerroaltcte.

*) Antoniuä ©eiäler am 10. Ottober 1583, f. oben ©eite 155 mit Sinnt. 3.

3
) 4 B 927 Sreäl. 3tabtbibl.

3
) „Christianum asylum“ (©rabrebe beä IJJelarguä auf Salentin SlritljmäuS

©reäl. Jtönigl. unb llnioerf.-Sibl. Gen. & Biogr., II Q in VI, 1 .
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168 Gbriflopb 'ßelargu« au« ©djnteibnif} in (einen Begebungen ju @<bleften.

wirb ihm geraten, ficb nach f^ranffurt 3« begeben (bort war ba«

2eben wol)l billiger); „welche reife aljj er auf iieb genommen, t>at

it)m im abreifen ber 25ater fampt ber SDlutter ba« geleite gegeben,

onn alfo getröftet : 0b wohl, lieber ©oljn, ich bir nit nie! ®elb mit«

geben fann, benn ber Sinber ^abe icb febr niel (wie benn ber ®e»

fdjruifter in allem 11 gewefen), icb wiß bir aber einen genebigeu

@ott mit geben, bu wirft augenfdjeinlicb feben, er wirb bicb nicht

oerlaffen." 9la<h einem ^fabr befugt itjn ber 33ater in fjrranffurt,

wirb auf ber IRüdreifc Iran! unb ftirbt. *Äber ein ©cblefier nimmt

ftcb be« jungen 2anb«manne« an; ber juriftifdje ißrofeffor Slnbrea«

Sartoriu« au« SBrieg 1
); er unterrichtet beffeu ©obn. „23n jroar hat

ihn wolgebadjter $err Sartoriu« nicht unbillig lieb gehabt, weil er

feinen ffrleifj unb fein herrliche« ingenium oerfpiiret." 9lun würbe

im |>erbft 1612 ber junge fj-reiherr Älejcanber Sigiömunb ooit geblib

unb üleutirdh (ber Sitte ber 3eit gcmäjj) oorn afabemifcbeu Senat

jum SReftor gewählt 5
). 911« biefer 1614 eine Stubienreife 3

) macht,

begleitet ihn, auf ©unfeb ber ßRutter be« 3-reiljerrn, 9lrithmäu«

junäcbft nach Strajjburg, wo ein ©cblefier, ber iJJrofeffor ber ÜRebijin

SDlelcbior ©ebifcb, ihr lifcbherr wirb, bann nach |wflanb, ©nglanb,

3?ranfreicb, Spanien, wo fie ju St. Sebaftian ben Sönig $hßiW HI.

unb bie mit fiubmig XIII. oon ffrranfreicb oerlobte ^nfantin faben,

nach Solebo 4
) ufw. Qn iBafel erhielt er bie philofophifcbe unb

juriftifdje 'Boltorwiirbe, wirb fpäter juriftifd)er ifkofeffor in fjranffurt

unb heiratet bie locbter be« Driganu«. 2e$terer hatte, wie fein

Schwiegerfohn, ^Beziehungen, bie ihn über bie zu jjranffurt herrfchenbe

theologifcbe @nge hinau«hoben. Driganu« war unb blieb Anhänger

ÜRelan^thon« '), unb er freute fich, wenn er bei ißelargu« Slnjeicben

•) ©ccm., Notitia 201 f. Andreas Sartorius natus Bregae An. MDLXlI
d. 7. Maj. . . . stirpe honesta etc.

*) ©gl. ©ecm., Notitia 51. SKatritet, I, 571.

*) SDiefc Steife fjat außer ©etargu« autb ffopann ©ergiu« befebneben (ben

ffunbort flehe oben @. 167 2tnm. 3).

4
) ©elargu« oergijjt, auch bei biefer «Gelegenheit, tiidft ju erwähnen, ba§ ju

lolebo ftcbjebn Äonjile abgebalten feien.

®) 3n ©tammbüiber ftbrieb et gern Serfe SMambtbon« ;
unb ©etargu« ftbtlbert

ergreifenb, wie et ftcb turj oor feinem Snbe bamit tröftete.
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ju jtnben glaubte, bajj biefer [ich »on bent tirdjlichen gaftionSgeift

entanjipiere. üDieö geht aus ©riefen Ijeroor, bie ber berühmte Siegniher

^ßaftor unb SBibliottjefar Simon ©runaeuä an ihn ridjtete 1
). ®em

3eitgefd)mad folgenb, [teilte er gelegentlich and) ein Iporojfop 2
) ;

aber

roie ^JelarguS hat er an Äftrologie nicht geglaubt. ©on [einer aftro»

nomifchen 28iffenfd)aft bad)te ber perfönlid) befdjeibene unb bemütig

[romme SDlann nicht gering. Es mar im Sinne [einer Siebe »om

27. Januar 1582, menn ©elargus ihm bie ftoljen ©etfe be£ ©ola«

terranuS über bie Erhabenheit ber Slftronomie nachrief
;1

).

Sehren mir ju ber $eit beS 3luf[treben§ ber beiben [yreunbe jurüd.

Saum roaren »ier dJionate [eit bem Sluffetjen machenben griedjifchen

|)0(hseit§gebicht be£ jungen Stubenten »erfloffen, eS mar noch lei" 3ahr

[eit [einer ^mmatritulation »ergangen, ba tonnte er [chon magen, [ich

jum ©accalaureatS* unb 3Jlagi[ter*Ejamen ju melben 4
). Unter ben Ejca*

minatoren finben mir neben bem Sprottauer $atob Ebert ben M.©artf)o*

lontäuS SRabeman. Iliefer mar ein ©ruber beS ©reglauer StjnbifuS

Ehriftoph „Slabtmann" 5
). 3hn preift ©elarguS [pater in [einer Söibmung

>) 8efonberS merfroürbig ift ber 8rief bcs ©imon (SSrunacuS an DriganuS

t’ora 13. Sluguft 1599 (©ethfle 8rief*£enturie 9tr. 14, §anbfchrift ber SBreSt. ©tabtbibl.

91r. 397, 8b. 19 S IV, 2 a, 44). „Vidi nuper tuam ad Kirchnerum epistolain,

in qua K. et CI. V. . . . I). Pelargi de ipsius confessioue sententiam per-

scripsisti, et tuum quoque de ea Judicium privatim subjecisti. Quaeris, quam

mihi placuerit! Gratulatus sum tibi illico atque iterum gratulor ex animo,

quod ex eorum te numero esse perspieio, qui agnoscere et intelligere incipiunt,

theologorum nostrorum de negotio Coenae S. rix as luyopapas potius esse

quam de rebus ipsis dissensiones etc.

2
) 3n ber ^ubiläumäf^tift bcS 3af)rc3 1606: ®rman unb p o r n , II, 3426.

*) ®ic 8erfe, welche »on Volaterranus üb. Anthropol. bem Sönig ptolemüuS

in ben SUtunb gelegt werben, lauten: Mortalium quamvis norim ine sorte creatum
|

Dum tarnen astrorum scrutor in orbe vias
|
Sum pedibus tellure procul, jux-

taque Tonantem
|

Assideo divus, pascor et ainbrosia.

*) tEefanatSbuch ©. 89 Eodem die (i. e. 28. Martij 1584) quatuor docti

et honesti adolescentes vtrumquc in philosophia graduiu petiuerunt: . . .

4 Christophorus Pelargus Suiduicensis.

5
)
8artf|olomäug Siabeman b. 21. war 1552 ju granffurt »on bem berühmten

picronpmuS Schürf jum Dr. jur. promooiert; fein ©ohn GbriflophoruS war juerfl

profeffor ber 3uriäprubcnj in Jrantfurt, „demum Syndicus Vratislaviensium,

consiüarius Caesareus et ducis Ligio Bregensis, denatus a. MDCXI“ (8 ccm.,

Not. 62). ©ein 8ruber, 8artholomäuä junior, mar erfl Ptofcffor bcS jpebräifcbcn

unb hoc als folchcr ben pclarguS examiniert, 1599 Profeffor ber Rheologie, flarb

y
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170 Shriftoph ©etarguS au8 ©(pmeibm(} in feinen ©ojicbungen ju ©cplcficn.

beS Kommentars gunt SeoiticuS als ein Siebt, beffen ©lang fotoohl

ÖreSlau rnie ^ranffurt beftra^Ie
:
„Non laudes decurram vestrae in

illustrem Academiam nostram benevoleutiae; cuins testis nobis

certi88imus, a virtute, genere, studiis usnque rerum gravissimus

nobilis et praestantissimns vir DD Christophorus Radtmannus IC

et Reipublicae vestrae Syndicns clarissimuB, nostrae et (quod citra

invidiam addo) vestrae etiam urbis decus baud obscurum“.

9?ad) bem Seriell beS jüngeren ©bert beftanb fßclarguS baS ©jamen

glängenb nnb mürbe am 9. $pril 1584 burd) ben ^ßrofeffor ber ißoefie

2JHd)acl |>aSlob aus 33erlin promoniert. 2öaS man an bem ©jaminanben

befonberS febä^te, lägt ber SRuljm ahnen, ber bem |>aSlob felbft 17 Qahre

nach feinem flobe gefpenbet mürbe 1
): in feinen gabireichen ©ebiebten faft

feine eingige ©Iifion! Die fjrennbe ließen es an ©ratulationSgebidjten

nicht fehlen, unter benen auch eines non 26 geilen in bebräifcher Spradfe

figuriert. Der ©prottauer ©bert macht mit griedjifd^en SBerfen ben

Anfang; am Schluß flehen gemanbte lateinifdfe Diftidjen non ßafpar

fßelarguS „Cristophoro fratri carissimo“, fonft ohne perfönliche 33e»

giehungen. Slud) M. Dobias ©cileruS Seobergenfis finbet fich unter

ben poetifchen ©ratulanten 2
). Durch foldje Änerfennungen mürbe

ber Jüngling gu ber größten Kraftentmidlung aufgeftachelt
8
). 51m

1602 au ber ©eft mit feinen ad)t Sinbern. Sei ber ©ermählung mit ©enigna

.fpübner (bie ibn 16 gaffre überlebte) lieferte u. a. Franciscus Langer Nissaeus

Silesius (in grantfurt immatritutiert am 23. Sprit 1587 (SDiatritel, 1, 324 o, 25)

ein ©ebidht, ba8 fotgenbe, auf ©reStau bejtlglicpo ©erfe enthält: „Ille tuus Stephanus

legum jurisque sacerdos
|
Qui colit Elysiae pulchem'iiia moenia Breslae

|
Meque

tuis iussit moribus saplentibus uti.“ ®e8 ©arthol. ÜHabtmann jun. am 5. Ottober

(III. Nonis) 1583 gehaltene Sisputation (in ©reSI. ©tabtbibl. 4 B 927) trägt in

auffattenber ©Seife fcpolafnfcheä ©epräge (Dgl. bef. 23)cfen XI).

l
) daleb SrpgophontS 1606 bei ©ecm., Not. 250.

*) Houori
|
eruditioue et virtute ornatissimi juvenis Christophori Pelargi

Suidnicensis Silesii, Reverend! et clarissiini viri Du. M. Johannis Pelargi,

Ecclesiae Suidnicensis Pastoris vigilantissimi filii, cum illi in inelyta Marchionuni

Academia gradus Magisterii a clarissimo viro Michaele Haslobio poeticos et

poeseos professore (fo auch $efanatSbiuh ©. 88) publico ct collcgii philo-

sophiei decano, confertur, carmina ab atnicis scripta. Franeofurti a. O. 1584

(©reäl. ©tabtbibl.)

*) $a8 golgenbe nach bem ScfanatSbud). Sie ®hcfcn felbft flehen in bem

oben ermähnten ootuminöfen ©ammelbanbc, früher ber grantfurter, je(jt ber ©rc81-

UniDerfttätSbibl. (Theol. rec. VII Q 451).
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25. Styril ijäll er eine Siebe über bie Iftrologie, am 9. uitb 16. ÜJlai

bisputiert er „de doctrina ethica“, am 8. Äuguft de fortitndine

„et accepit joachimicum“ *), am 15. Sluguft über bie SDläfjigfeit mit

bemfelben flingenben Sofyn; mir fetjeu it)n auch für anbere eintreten,

bie p bisputieren oertjinbert roaren. $uS ben Druden erfetjen mir,

bafj er babei bie Äriftotelifcben Sebren nach ben ©djriften beS ©tagiriten

barfteüte, mit einigen SDlobernifterungen. Den Silbe 1584 publizierten

Si^efen de elementis physieis gebt ein längeres 3BibmungSgebid)t

an änbreaS SBenceliuS, feinen SDläcen, »oran. Sleue ©rfolge maren

fein 2obn. Der gmanjigjäbrige wirb in bie gafultät aufgenommen l
).

Durd) feinen Sebreifer mürbe er beim atabemifdjen ©enat böcbft beliebt:

er hielt oft an einem Dage fed)<8 SSorlefungen. ©o lam es, baß er

1586 an ©teile beS ©djotten $obanneS SraiguS aus Sbinburgb als

^ßrofeffor für Äriftotelifcbe Sogif ermäblt würbe, roas Surfiirft ^obann

®eorg beftätigte 3
). Um 20. Slpril 1587 hält er ein ÜHagifterepmen

') (Sine SJfünje. Sgl. ®efanatSbud) @. 66: Dedit 2 Joachimicos decano.

“) 91ad) (Sbert wirb er anno 15S5 in facultatcm philosophicam et nationem

Prutenicam rejipiert. 3>aS ®cfanatSbu(p 91 berietet roofyt baSfelbe, trenn es,

freilid) nod) unter bem 3at)r 15S4, angibt: Die 7. Aprilis receptus est in namerum

Senatorum Facultatia dominus Magister Christophorus Pelargus Suidnicensis.

®aS 3°br 1584 lief mopl bis Georgii 1585.

*) ®a ©ecman über EraiguS lurj binroeggetjt (Notitia 71, 73), ftettc id) pier

folgenbeä äufamnten: 9tad) SDtatrifel, I, 228 b, 33 unb Sinnt, b mürbe burd) 3n*

ftription am 23. Sprit 1573 in bie natio Silesiaca ausgenommen: d. nied. Johannes

Craigus Edinburgensis Scotus in. ®aS Setanatsbud) berichtet unter bem ®etanat

beS SDiattpäuS .fioftuS (Sprit 1573): Sub cuius administratione in ordinem philo-

sophicum admissns est Johannes Cragius Scotus, habita disputatione, is pro-

misit, intra certum tempus se docturum et collegas certiores facturuin de sua

Magisterij promotione. Slacptrag: Quod feeit Decano M. Joanne Schossero

[^lerbjl 1574] et deinde Rectore M. Elia Canierario [Oficrn 1577], quibus duohus

bina testimonia monstrauit, vnum de statu suo et parentum, a consulibus et

senatu patriae receptum, alteruin de promotione sua in Acadetnia Andrae-

apolitana, ab cius Academiae Rectore et Decano transmissum. — 10. Aprilis

anno 74. M. Johannes Craigus cominuni consensu receptus est ad Conciliutn

Facultatis (p. 64). Snt 15. Sprit 1574 bisputiert er für Jacobus Staius

Zulichensis „de humani corporis coinpositione“ unb fungiert als Sfaminator

(p. 65), am 12. Sprit 1575 bisputiert unb examiniert er roieber mehrmals (p. 66 f.),

ebenfo in ben folgenben fahren roieberljolt, bis jum 12. Oftober 1583. ®ann aber

lefen mir unter bem 8. Sprit 1584 (p. 89) Eodem die M. Dauidi Origano spes

facta est loci in philosophico Collegio occupandi, uisi D. Scotus reversus

fucrit. (3ufap :
Quem etiam locum in posterum, D. Scoto non redeunte,



172 ßljriftopl) igclarguS au« Sd)tDcitni(j in feinen Begebungen ju ©cblefien.

ab. (Sitter ber ©jammanben war angefteüter ^ßaftor, ein jweiter längft

®accalaureuS, ein britter oerwaltete bie Sonrettorftelle ju ®logau;

legterer war auch »on (Geburt ©djlefter, aus Siegnig. SDiehrere biejer

UHänner batten bie Unioerfität bezogen, als ihr jugettblitber ©jaminator

noch als Heiner Snabe ju ©chweibnig auf ber©d)ulbanf fafj
1
). $>ie@lanj»

Seit im Seben beS fßelarguS tünbigte ficb an : unter ben bid)tgebrangteu

©tbaren ber gurret laufcbten manche bejahrte, erfahrene ÜWänner

ben ©orten beS frühreifen Jüngling«. 3*n bem lebten Äbfcbnitt feine«

Seben«, als burd) bie ©chredett beS breigigjährigen Krieges bie .por-

tale oeröbet waren, höt er in ©ehmut baran jurüdgebad)t. Da brach

er einft in bie ©orte auS: Audite Senem Juvenes, qnem Jnvenem

Senes olirn frequentes audiverunt*)! 93on ben brei apofalqptifchen

SReitern, bie fpäter fjranffurt unb bie SRart oerheerten, Ärieg, pungerS-

not unb ^Seft, begann ber legte fdjon um bie jenes üftagifter*

ejamenS fein graufigeS ©ert. _3um 20. Slpril 1586 fügt bas DefanatS»

buch, um ju erflären, bafj nur oier Sanbibaten ba waren, b*nSu

aliis ntultis, qui se affuturos promiseraut, partim aliqnibus extinctis,

partim morbo correptis 8
). Das waren nur bie 'Jladhwehen: geherrfdp

hatte fie bort oom HJiargaretentag (13. i^uli) 1585 bis jum Drei»

fönigStag (6. Januar) 1586, quo tempore paulatim professores et

retinuit.) — Gragiuä fcboint btt matfjcmatifcfjc unb bie togifdje ißrojeffur jttglcid)

angetreten ju haben (OelanatSbud) ©. 74 am 12. Oftober 1577 . . . electus ct

creatus est ex natione Marcltica Deranus oollegij philosophici M. Joannes

Craigus Edinburgensis Scotus, inatlieinatuni et organi Aristotelis professor):

erflerc ißrofeffur rourbc bann (nach bem 3>efanatSbucb) btm DriganuS, legtere (nad)

®bert) bent ißelarguä juteil. Driganuä biäputiert 1586 über 3Konb<®Hipfen, $clargu8

über (fragen ber 21riflotclif<ben 'ßbeftf. 2tu§erbem hielt Origanuä aber aud; griedjiftb.

pbilologiftbe ©orlcfungen.

*) 3>efanat8bud) @. 95 »gl. mit 3)iatrife(, I, 229 a, 35: Georgii 1573 Bartholo-

maeus Möller Francofurdensis; 268a, 13, 9tr. 38, §erbfl 1578: Joacltimus Goltz

Stendaliensis (JofanatSbud) ©. 95: inferioris templi pastor 2. Bartholomaeus

Mollerua Francofordianus, (pti sponte, ettnt Baccalattreus esset, primas con-

eessit pastori; Pgl. cbenba @. 93: 1586, 4. Junij Bartholomaeus Möllerus,

liberalium artium Baccalaurcus, orationem recitavit de Eloquentiae Studio.

(SDloBer tnufj an einer anbern Unitterfität Saccalaureuä geroorben fein), ffllatrifel, I,

278a, 45: Georgii 1580 Baldasar Ballorophon Legnisius (am tHanbe 6 dedit

totum rectorc tn. ßeiikendorfho anno 1587), Oetanatäbuch @. 95: Baldasar

Rallorophus Lygi»s, scholae Glogoviensis eonrector.

*) Bccm» 123- *) Scfanatäbud) @. 95.
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scolastici ceperunt publice praelegere eosque audire '). Sie !am

Don ©djlefien. $n SreSlau mürben am 7.:guli bie ®d)ulen gefc^Ioffeu
2
),

bie fdjlefifdje Sammet mürbe erft nach ©d)mcibni§, bann na$ ©triegau

oerlegt 8
). ißclargus oerfajjte, alä bie ©eud)e fdjmanb, ein Samten

e3xa PlOTlx°v Pro liberatione saevissimae pestis, gemibtnet bem 3tettor

unb Sefjrförper ber Unioerfitüt, feinen üftäcenaten — ein ®elegenl)eitS=

gebidjt böseren ©til§ unb nad) öerfdiiebenen ©eiten mertt>oIIeS Ijiftorift^eS

Totument 4
). SBcrtooH äunädjft für it)n felbft, meil e3 al§ eine fieiftung,

bie feiner ber SerufSgenoffen überbieten oermodjte, al§ Sunbgebung

einer ©efinnung, bie itjn allen empfehlen muffte, iljm ju roeiteren (Erfolgen

ben 2öeg ebnete. SBer tonnte einer folgen captatio benevolentiae

roiberftetjen , roie bie, mit ber ba8 ard)ilod)ifd)e 2Bibmung<3gebid|t

melobifd) auSflingt?

}(aipexe 7rouXug.at>erj —ept Ttavrtov topis? avoptuv

jiot Ts tppovstts 'piXä -

tü>v 3’ suspfsotätv ou yifaojxai, stör dorp-i)

sxöexo; sotai Ipou.

Stl§ ©cpmeibni^er, als ©djlefier bat er fidj auf bem Titelblatt

genannt. Serebt fdjilbert er, mie oon bem fonft reich gefegneten

£anbe baä 93erberben jur ÜKart tarn.

Qua patet Elysium fecunda Silesia, doctis

Nota, bonis semper chara, sacrata Deo

Bresla, caput patriae, Viader qua flumine plenus

Huc properat, multis saepe volntus aquis,

Concipit nos etiam luctus: videt agmine inulto

Multa trahi passim funere, lapsa Lue

Svidnicium, nec euim Patriae, quod debeo, nomen

Mitto, satis multo nunc quoque eine caret.

Quid referam plures, quas culta Silesia jactat?

Pluribus infectis vix super una manet.

*) Jctanatäbud) ©.93. *) ®ot, IV, 122.

3
) Über bie ®m)d)[rppitnq ber ®cft Don ®ro3lau nad) ©olfcbcrq im guli 1585

ogl. „SuS bem $att8bud)c beä ©olbberger ÜcbrcrS 3atbat‘aS ®art" (1529—1612),

berauägegeben Don Dr. ©uftaD Saud), 1907 (Programm 'Jlr. 276) @. 10.

4
) ®rcSI. ©tabtbl. 4 B 927, 9ir. 27 ;

Äönigt. unb UniD.-®ibt. Lat. ree. I Qu
in 26 (IX).
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Nec tum Marchiacis licet ocia ducere, mortem

Ut propius cernunt, mens cadit, horror adest.

Marchia, quae fictis nunquam patet obuia sacris

Et cui salvus adbuc relligionis bonos:

Ula nec immunis, nec sub melioribns annis

(Aut Deus aut tempus sic tulit) esse potest.

Ardna BERLINI contingit moenia pestis

Abripit incautos saeva subinde viros.

®ann folgt ein ausgeführtes ©emälbe ber ^Seft, wobei er bie

graufigen färben nidjt ju erfinben brauet: carmine major erat.

Sönig 2>aoib tommt ihm in ben ©inn, wie er erfdjüttert ben 35er*

berbenS*ßngel fdjaut, beffen §anb über ^erufalem auSgeftredt war,

worauf baS Übel fid) wanbte. ©o ift es aud) jefct gefdfehen, als ber

ÜRenfth über bie 9lot feufjte:

Plura gemit, gemitum Deus excipit et „Sine“, inquit

Yiuat homo, cultor nominis ille mei.

35on oben !am bie SRettung, als Slrjte nidft helfen tonnten:

Non herbae tutos, neque nos medicamina salvos

Efficiunt: tutos tu, Deus alme, facis.

SDtit bem ßrlöfchen ber ißeft finb freilich nod) nicht bie ©orgen

um bie 3u^unft beS 35aterlaitbeS gehoben:

ecce ferox bostis ad arma ruit.

Fac, quae mota fremunt, fac horrida bella recedant!

Sit sacra, curarum mole soluta, quies.

@S ift cfiarafteriftifd) für fßelarguS, baß ihm bie aljnungSlofe

©id»ert)ett fern liegt, bie uns in ben Dezennien oor bem breijjig*

jährigen Kriege bei attbern ©chleftern oft in 33erwunberung fegt.

S)urd) mehrere feiner ©chriften weht bie fichere 35orahnuug grojjer

Slataftrophen. SDiit iRecht fagt ©regoriuS JrancuS oott ihm: Ea porro

mentis erat sagacitate, ut jam tum provideret res Germanorum

in lamentabile et cruentum prorsus bellum prolapsuras '). $n

bem eben befprochenen 'Danfgebidjt Hingt biefer £on nur leife an;

SebenSnutt unb Hoffnung atmen biefe 35erfe. Hm 16. ftuni 1586,

*) ©reg. fyrancuS im Logos cpitliaphios Blatt C 3.
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alfe balb nach bem ßrrlöfcben bet ißeft, »erlobte er ftc^ öffentlich „im

Seifeiu oornetjmer Werten unb Orreunbe" mit bet Tochter beS oben

genannten ißrofefforS ber SLtjeotogie Sbriftopb 9(lbinuS. Qijre Srübet

tjatte er burd) feinen Unterridjt fo geförbert, baß ber eine fpäter

iReftor ju ©agan, ber anbere fürftlidj fßommetfcber SeibmebifuS mürbe.

$bre SDfutter, @oa fßoppe, mar bie lodjter eines fjranffurter ©tabt*

fdjreibetS, ber fpäter fRatSberr würbe 1
). ®ie am 12. ©eptember ge«

fcbloffene 44 jährige ffib« war febr glüctlid). SIS ibr M. ®b eopbii

@bcrt 1630 bie Seidjenrebe hielt, bol er ei« S^emplar beS „Sarae

Epitaphium“ nad) SreSlau gefcbicft, an ®aoib iRenifcb, bem er fie

eigettbänbig wibmete 2
). ©ie fdbeinen in guten SermögenSoerbältniffen

geroefen ju fein; audb ber £>beiw beS fßelarguS, Johannes ^eibenreid),

ftarb als reicher ÜRann. Der 22 jäbrige batte ficb mit einer 18jäbrigen

»ermäblt. $n merfmürbiger 9Bcife tarn eS baju, bafj er mit 24 fahren

bie bamals ungemein bod) gefdjägte Sürbe eines DoftorS ber Rheologie

erhielt- Sbert berichtet, am 9. «prit 1589 fei er unter Joachim fpiftoriuS

— einem ftrengen Sutberaner, ber bem SßelarguS bas Serfpredbeu abge*

nommen haben foü, ber Sonforbienformel treu jub leiben— Sicentiat ge*

roorben unb, „meil einige ©ocben bernacber $err Hieronymus Toxites

Soraviensis Silesius (!), oerorbneter Pfarrer ju iRotoman in ber ©teier*

marf, aQbier angelanget unb als D. theol. promooiren wollte, bat ftd)

fßelarguS bem §errn Jojite conjungiret". 91m 15. Dttober 1589

bifputierte fßelarguS pro gradu Doctoris theologiae ex libro tertio

Damasceni de persona Christi publice. Dann finb beibe in ber

Dberfircbe aHb<er burd) D. Sbriftopborum ßorner, Defan unb ©encral»

fuperintenbent ber ÜRarf Sranbenburg, als Doctores theologiae

solenniter creiret morben 3
). $m folgenben ^abre 1590 ehrte ben

25jäbrigen baS Vertrauen feiner Sollegen mit ber 2ßat)I jum iReftor.

(Sr b«t bieS 9tmt fed)Smal befleibet, jule^t in feinem DobeSjabr 1633;

') Sgl. oben S. 165 Snm. 3.

*) SreSl. Stabtbibl. 4S 29, tjanb|d)rift( . (Sintragung: Viro Reverendo etc. etc.

Du. Davidi Reniscli mittit Author. ffiä ifl $a»ib 9H)enijiu8 jun., Seiger anb

tßrofeffor an St. Slifabetb, geb. 1572. ®r roie fein gleichnamiger Sater waren

Sereljrcr fccS SetarguS unb intereffterten fub lebhaft für bie roiffenf<haftlichen Se-

ftrebungen in grantfurt unb §elntfläbt, »gl. Sre8l. Stabtbibl. Cat. B 204 unb 4 S 43.
a
) Ih- ®bcrt, Christiaiium morieiidi artilicium, Slatt F, llj.
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unb man tonnte ihm nachrühmen, er habe habet ftets bag gemeine

93efte im 9luge gehabt, auch bag beneficium mensae communis erhalten

tjelfen. $m ®ejember biefeg $aljreg ftarb fein 3d)roiegetuatet

Shriftoph älbinug. 93om ©enat unb ber fjatultät ttorgefdilagen ‘),

mürbe er 1591 beffen Slathfolger, ber Sdflefier mürbe burd) einen

©chlefier erfefct. 1603 mürbe fein D^eim ^otjanneg (peibenreid) SRadp

folget iRabemanng. golgenbe ©djlefter maren alfo zugleich tJtanf«

furter fßtofefforen ber Stjeologie: 9lnbreag Söenceliug 1588— 1613,

Stjriftopl) fßelargug 1589—1633, $acob @bert 1594—1614, $ot)anneg

^eibenreid) 1603—1617; fjriebrid) 9Reid)el aug ©djönau fc^Iie^t fid)

1639 an fie an. Sllg halber ©d)Iefier tann @f)riftoph Dleanber gelten,

nicht nur, meil bie Stoffener ftch batnalg ftets alg ©chlefier bezeichnen:

er ift auch Zögling be* Sreglauer ©Iifabeth‘©<hule unter Sfaiag

|>eibenreich unb fliicolaug ©teittberger, eitt p^ilippiftifc^er fßolhh'ftor.

9(u<h ©alentin Slrithmäug oerbantte Siegnifc unb SBreglau bie ®runb*

lagen feiner Silbung, roie mir bagfelbe oben bei bem ©laßer Driganug

fahen. ©o pajjt auf fßelargug unb feinen ganzen Sreig bag SSort, bag

Üobiag SÜlagirug bei feinem £obe augrief 2
): „Silesiae serenus aether et

Musis benignus, quae Athenis nostris Marchicis plures semper et

discipulos misit, quam ipsa Marchia . . . Schwidnieum bonorum

ingeniorum feracissimus nidus!“ ®erfelbe iüebner fchilbert bie ÜEätig*

feit beg fßelargug in ben geiten beg gtofeen Sriegeg, mie er alg Jröfter

unb fjelfer allen zugänglich geroefen fei, in einer ffieife, baß man

faft an bie geroaltigen Seiftungen ber episcopi civitatum mährenb

ber SBölfermanberung erinnert mirb.

*) Sgl. „Set Snioerfität ju granefurt ißräfentation Gtjriftopijori ©elargi, bamaf)!«

Professoris Graecae linguae, ju ber ti ad) Gf)r. SSlbint Job bafclbft bactrenbcn

Professione theologica, unb warum Gliaä fputtcruä fjierju nidjt fönnc in Sotfd)!ag

gebraut roerben, Dom ]2ten 3an. 1591. (Sn ben Gbutfürftcn)" in „Jortgcfebte

Sammlung d. 2llt. u. 9tcuen St)«“!- ©adjen", 1747, ©. 845 f. Sgl. (grman u.

•ßorn, Sibl., II, (1904) 9tr. 3512.
2
) ©regl. Stattbibi. 4 N 369 Ex bibliotheca ad aed. Mar. Magd.
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II. Sie $e$ic4ttnßcn öes 'Jklargns ju ©«hlefictt roäbrettö

feiner beiöen lebten fiebcitsperioöcn (1596—1633).

23on 1596 ab verfällt an unb für fid) betrachtet bas Seben beS

9ßeIarguS in jroei Ibfdjnitte. ©ein äroeimonatlidjer Slufentljalt am

berjoglicben |mfe ju Königsberg im ftabre 1611 (teilt, maS äußeren

©lanj betrifft, ben (pöbepunlt bar. @o überfcbmengliche Sßerebrung,

roie ihm bamalS entgegengebracbt mürbe, bat fonft roobl lein ©cbroeib*

ni|er je erfahren. Sann tritt ein 9?üdfcblag ein; fein Slnfeben finit,

fjür feine Sejiebungen ju ©cblefien ift aber biefer ffiinfcbnitt nicht

ju bemerten. ?ÜS löemeis bafür mögen b>rc bie ©orte bienen, bie

itjm nocb 1616 „ein fürnebmer ültann ex Silesia“ fcbrieb: Gratulor

non tarn tibi, quam Ecclesiae: quod locnm tuum existimationem-

qne tntaris mascule adversus turbatores, quornm thesaurus est

in furore styli et linguae incontinentia. Dens te porro armet

animetque, ut quantum potes, tantum etiam velis 1
). ffiit be*

banbeln beSbalb biefe beiben ißerioben als eine ©inbeit.

?lm 1. Januar 1596 erhielt ber breifjigjäbrige IDiann bie t)ot)e

©ürbe ber Superintendentura Generalis Marehicarum ecclesiarum.

©eit feinem Sobe J633 bis jum ^abre 1828 bat biefe ©teile leer

geftanben. DJJit Abraham, ber ein |)err unb Jürft unter ben Kinbern

$etb gemejen, oergleicbt iljn 1630 Sb @bert: „alfo, lieben Gbriften,

ift (er) ein nornebmeS ©lieb, nicht allein bet) biefer Stabt fonbern

auch beS ganjen SanbeS". Sie ftofepb unb Daniel als Sßäter beS

SanbeS baftanben, fo fei auch fßcIarguS jtum dürften, b. i. Jürfteber

in geiftlicben Sachen über baS ganje Sanb, ber ©bur unb SDlart

Sranbenburg oerorbnct, ©uperinfpettion unb Dberaufficht ju haben ufro.

©ie gefährlich biefe $öl)e fei, foüte ißelarguS halb genugfam erfahren.

Ser solitude of kings mar er nicht geroachfen; er ift an feinen Sluf=

gaben, bie mehr erforberten, als felbft bie böchfte SluSbilbung formaler

Salente geroäbren tonnte, gefcheitert. SieS ju oerfolgen ift Sache

ber Kircbengefdjicbte, teils ber allgemeinen, teils ber branbenburgifdjen.

£ier foll junächft gezeigt merben, mie befonberS bie ©djlefier bie

*) Christophori Pelirgi 3iotf)went>ige Sorantroortung (gegen D. Ctinradus

Schliissellmigiiis) granffurt a. D., 1616, Statt S iij.

3eitfdjrift b. Serein* f. ©efdjidjte iSdjIefienö. SJb. XLII. 12
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ffirhöhung it)re$ £anb$manne$ gefeiert fabelt. Der Ditel ber fjeftfc^rtft ’)

lautet: Viro reverendo et clarissimo Dr. Christophoro Pelargo

S. S. Theologiae D. et Prof. Publ. in Academia Francofortana,

cum Deo annuente et volente Clementissimo Electore Branden-

burgico jubente et confirmante Generalis totius Marchiae Super-

attendens crearetur, amoris et observantiae ergo gratulantur Sym-

patriotae. FrancofurtiTypisSciurianisanno 1596. 3*ierft erfcbeint eine

fappt)ifd)e Obe non Valentin (Sifjfahrt (Oftenx 1592 ju fjranffurt imma*

trifuliert al$ Valentinus Eisfartt Scbwidnicensis, üßatr., I, 367 a, 33).

Dann beginnt fßaul 3)ef)m mit „Aglaia“ ben Gljor ber Stjaritinnen

(immatrifuliert Dftern 1593 al$ Paulus Behme Schwidnicensis,

ülfatr., I, 376a, 9). hierauf läfjt fjriebricf) bie J^aleia reben

(ju berfelben immatriluliett als Fridericus Jentsch Schwid-

nicensis, 1. c. 377 a, 1). 911$ nierter erteilt SljrijiopljoruS $ejeliu$ s
)

bet @upt)roft)ne ba$ Sort (immatrifuliert al$ Christophorus Pecelius

Svidnieensis ©eorgii 1595, 1. c. 393 a, 16). 9(m funftnoüften aber roeifs

SljriftopbotuS 5Reanber 3
) in ber fdjtoierig ju tjanb^abenben 9le§toeife ju

fingen : Slesia, Svidnicium, Patria haec cito, protinus, apte
|
Laeta,

tavens, gaudens, subjicit, inquit, ait:
|
Civis et armigeri prolis

bona prospera fausta
|

Patria, dux, genitor, fert, sua dicit, habet.

Diefe Seiftungen ber ©djlefier ju @hren itjreS Sanb$manne$

fßetargu$ roerben freilich meit übertroffen non bem roirflid) hübfdjen

Sobgebidft beS Siebenbürgen Seonlfarb ^»ermann: Chorus Musarum

de novo honore atque onere Reverendiss. et excellentiss. viro

Christophoro Pelargo . . . diverso carminis genere gratulantium

in scenam productus a L. H. Transsylvano. Qebe Üßufe joßt auf

ihre Seife, in befonberem 95er$majj, bem gefeierten ihr Sob, ba$

Sateinifdje ift bem Dichter eine 9lrt üKutterfprache, unb man fann

l
) fflre«l. ©tabtbibl. 4 0 5, 9tr. 27.

*) 97atür(td) tin anbercr at« ber befanntc Ibealogo, ber 1539 ju flauen im

Soigtlanbe geboren mürbe unb 1604 in Sternen ftarb. 2luf (enteren jielt aber bie in

bemfelben ©ammelbanbc (9tr. 23) beftnblic^e überaus boshafte Slegie be« M. SRicoiau«

©igfribu«.

*) 9iid)t ju öermedjfeln mit bem oben (genannten. Sgl. Slatrifel, I, 339 b, 23

(1589): Cliristophoins Neuman Schwidnicensis, non iuravit. äm fRanbe: inravit

28. Junii anno 1569 prorect. in. Christoph. Neandro.
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ftd) in bie 33emunberung oerfegen, bie berartige ißrobultionen. bamals

finben mußten. 35ie Siebenbürgen waren in biefen ®ingen ben

®eutfd)en oft überlegen. Unb wenn uns t)ente ber mptfjologifdie

Apparat frembartig, ber bogmatifd)e (an glaciuS erinnernbe) 3clotiSmuS

„fpanifd)" oortommt — es ift ber ©eift beS aus Spanien ftammenben

iReulatholijiSmuS auf proteftantifdjeS ©ebiet »erpflanjt, — fo oergifjt

man hoch bie tünftlidjfeit ber poetifdjen 5DJafd)inerie über ber roarmen

perfönlidien Spmpatljie, bie bem geliebten SHeifter gegenüber in

Iebenbiger Sßtjantafie unb mit mufitalifdiem ©efübl fid» äußert,

üftittelalterlidj plump erfcbeint bem gegenüber bie Ütaiüität, mit ber

Johann Philipp aus fjrieblanb im September 1596 ben ißelarguS

befingt, weil biefer praeceptor perpetua veneratione dignus fegt

jum »ierten 3J?ale feine bogmatifcpen ^Disputationen über bie §aupt*

artilel beS c^riftlidjen ©laubenS beginne. ©S erinnert faft an baS Anno*

lieb, wie ber banfbare Schüler bie gefamte ÜKenfdjheitSentwicEelung in

bem ffranffurter ^ßrofeffor unb Sranbenburger ©eneralfuperintenbenten

gipfeln läßt. ®ie bualiftifdpbogmatifdie ®efd)id)tSauffaffung ber ÜRagbe»

burger ©enturiatoren fieljt tjier „bie ©irce ein ÜJlonftrum nad) bem

anbern gebären." Saum ift baS eine Ungeheuer burdj einen ®iener

©otteS abgetan, Reifet eS fofort: jam nova gliacebat peatia, novua

error ab orco excitu8. AUmäljtid) nähert fidj baS „Carmen heroicom

de origine et perpetua aucceaaione aaniorum in eceleaia vere

catbolica doctorum usque ad noatram poatremi temporia aetatem

continuata“ bem ftöljepunfte. 2)iefer liegt nicpt etwa in ber 9tefor=

mation; Sutljer unb ÜJJeIand)tl)on werben jufammen in 12 SSerfen ab«

geljanbelt. 5Dem ißelarguS aber werben 20 gewibmet, ilpn, bem ©ott eS

gab, auS bem ll=Xa-p; unb bem heiligen Djean SebenSroaffer ju fdjöpfen.

Hoc tua teatantur acripta, hoc collegia sacra,

Diacentum 8tudii8 quarta vice coepta, vovenda.

0 aacer, o magnua labor iste, Eceleaia virea

• Accipit unde, hoatea veri victura 8ophista8,

Tu celebreB inter celebria etc.

©erabe weil ^oljann Philipp weniger an ber poetifdjen grorm als

an bem boftrinären $nt)alt liegt, tritt bie ernftljafte ©infeitigleit ber

SBertbeurteilung bei itjm befonberS beutlid) Ijeroor. AnberS geartet

12*

r

Digitized by Google



180 Gtyrijtopb 'jMarguS aus ©diroeibrny in feinen ©(jiffyutigen ju Scfjttftert.

ift ber poeta laureatus ü)tattl)äu$ 9tubingeru£, ber fid) roieberljolt

jum Sobe beS ^ßelargu« oernehmcn liefe. @r roar 1572 ju ftrauftabt

geboren, ift aber Sdflefier geroorben, benn er ftarb 1634 nad) 26 jähriger

SlmtSfütjrung als Reipublicae Lignicensis Notarius (Silesia togata

250). ©eorgii 1593 ift Matthaeus Rudigerns Frawstadiensis ju

gfranffurt immatrifuliert roorben (3J?atr., I, 381 a, 3). 9113 Sartfeolo*

ntäuS ShlooiuS au« Stenbal am 10. Dftober 1594 bie SaccalaureatS*

mürbe erlangt featte, öerfafete er ein Sobgebidft in sacros labores

Uumanissimi Bartholomaei Bylovii artinm baccalanrei (ogl.DefanatS*

bud) 113)- 3m folgenben 3at)re li*§ er 60 Anagramme ju ffiferen

ber fjfranffurter fßrofefforen bruefen (SreSl. Stabtbibl. 4 0 6, 9tr. 1 1).

fjür feine tlieologifdje Stellung ift bemerfenSroert, bafe er Safpar

fßeucer als Slutorität jitiert, einft bas :£>jupt ber !urfäd)ftfd)en

„ßrpptocaloiniften", jefct Seibarjt unb 9tat gu Deffau, nadjbem er aus

neun 3ahre langer Serterljaft befreit mar. Die beiben oorfeer ermähnten

Sanegprifer mürben gerabe ifen nicht als ©eroährSmann jitiert haben,

mie 9iubiger iljn bafür anführt, bafe bie DidjtungSart beS 9lnagrammS,

unter fßtolemänS fßfjilabelphuS aufgelommen, eine fdjöne Sacfee fei,

nur müffe man fid) oor aberglänbifcfeer 9lnmenbung hüten. Statt C»

finben fid) bie Sobfprüdje auf ißelarguS, moraus mir feier nur bie

äSorte tferoortfeben: „Ingens Aeonidam splendor, vir snnmie Pelarge,

Excultae Viadri firma columna scholae.“ 9llS 91nagramm*Did)ter

trat 9t. in bie Spur beS fßelarguS, ber felbft foeben (1595) feinen

Lusus poeticus Anagrammatum featte erfepeinen laffen (SreSl.

Stabtbibl. 4 0 6, 9tr. 10, Stempel: ex bibl. ad aed. Mar. Magdal.)

3n ber Sorrebe tjatte ^Selarguö bemerft, bie amoenitas Musarnm

führe ifen bisroeilen ju bergleidjen -oipsp?*; aber ber snperstitio cabba-

listica Ävopav-t'ct; rootle er baburd) nicht bienen. Unter ben oon

fßelarguS felbft Sefungenen erfefeeinen, abgefeljen oon fjürftlic^feiten,

am bemerteuSmerteften (Sferiftian Diftelmeier, (ben er trofe beffen

Schroffheit gegen bie ßaloiniften um biefe $eit überhaupt über*

fdjroenglich rühmt, ogl. bie Sßibmung beS 1596 ebierten 3. bis 8.

DefaS ber Disputationen), Samuel Dteintjart ÜDtartinuS fftoeSler, ber

.jpofprebiger; 3afob fOtonau ber SreSlauer 9tatSfeerr, Daoib GhpträuS

(SJunfd), bafe er div cytbaroedus fein möge), ägibiuS ^unninuä,
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SDrabitiuS, BolfrafiuS ufro. .fperoorzufjeben ift, bafj fidj Stubiger fclbft

in feinem 1597 publizierten sacrum melos als Fraustadiensis

Silesius (!) poeta laureatus bezeichnet. $n biefem gefrönten fßoeten

erreicht bie ftünftlicbfeit ber 0-orm ben fjöbepunlt. Unermüblich flicht er

reticnlate zum Sobe bcS fßelarguS Berfe zufammen: Gaude, plaude

fave: pietas, academia civis unb fo fort big zum ©chlufj: Jova,

Deus, Christus: cumulatim, coelitus, auctim: Fundet, det, donet:

prospera, grata, dona. @r fud)t auch bie versus recurrentes beS

Apollinaris ©iboniuS nachzuahtnen in Sifticben, öon benen jeber Berg

riicfmärtS gelefen eben fo lautet, Zuweilen ift ber Sinn zweifelhaft. Die

folgenbcn Berfe follen, wenn id) fie recht oerftehe, fagen: 0 )ßarce, laff

beinett Planten, ber an baS Berfdionen erinnert, für BdarguS ein gutes

0men fein. 0 id) bitte bich, rühre bich nicht; holte fein Ijo^eS Slmt,

bie ©eneralfuperintenbantur, in fefter $anb, lajj eS nicht »afant werben!

Nemo te mutet nisi Vis:in te turnet omen
0 te Parca sede; non ede sacra peto.

©eit ber Übernahme ber ©eneralfuperintenbantur unb mancher

anberer 2lmter, z- ®. ber $nfpeftion beS 1607 oon ihm eingeweihten

3foad)im§thaler ©bmnafiumS, feit bem Sobe feines Katers, bem er

im Sluguft 1599 zu @d)meibnih noch bie lefcte ®hre erwies — er

hatte ben Schmerz, einen hoffnungSootlen Sohn, ber bort auf ber

Steife ftarb, neben bem frifdjen oätcrlicben ®rab in bie @rbe betten

Zu müffen — traten für !|Margu$ bie fthleftfchett Beziehungen etwas

Zurücf. ®afs fie nicht aufhörten, beweifen fchoit bie auf ber Breslauer

©tabtbibliothel befinblichen ©tammbüdjer.

Unter ben 25 fchleftfd)cn SaubeShutern, bie bis 1 648 in fjranlfurt

ftubiert hoben, ragt einer als befonberS ftrebfam hetoor: Urban

ftleinwechter. Sic SKatrifel erwähnt ihn unter ben um@atli (16.0ttober)

1591 in baS UnioerfitätSalbum eingetragen 1
): Urbanus Kleinwechter

*) Überhaupt haben an Per UniBorfität ^rantfurt, nadj SluSroeiä ber SDiatrifel,

32 IdjlcftfOK SanbeShuter ftubiert (ncup ftriebt. ÜJiatr., III, 593 mären es 33; aber

ber Staute Alliaeus gehört natb III, 4 unb 604 in bie Obcrlaufit;, »gl. I, 4241», 20,

roonad) unter bem 'JJroreftorat be« ißelarguS im 3al;rc 1598, Oeorgii, Joannes

Alliaeus Marchlissensis immatritulicrt mürbe). ®er erfte SanbcSputer, SReSpencr

1577, bann erjl mieber 1571 unb 1574 ie einer, 1577 »ier, 1579 einer. Sllfo acht,

/
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Landeshutanns Silesius 9, complevit rect. Mart. Beoeckendorffio

anno 1594, b. in ber erften ^älfte biefeS ©tubienjaljreS. Sm
20. Sluguft 1594 biSpntierte Urban $leinroed)ter unter <|$elarguS ex

Augustana Confessione de ministerio ecclesiastico sive de mediis

et instrumentis Fidei 1
). 91m 10. Dftober 1594 beftanb er bie

Saccalaureats* unb bte SDlagifterprüfung, juglei<$ mit ißariciuS aus

DelS unb ©tiriuS aus ©oljlau. 9lm 1. Januar 1614 mibmet er

bem ©raSntuS üliüfler ein ®ebid)t Pansopbia christiana. ißelarguS

t>at iljm 1592 in baS ©tammbud) getrieben: £bv »su> itai x«t

•jeXeji xai öoupsrai. Sperando el benfe Et passando el male Le

tempo passe Et la morte vene.

Um 23. 9lpril 1604 mürbe $u ^ranffurt Matthaeus Virlingns

Vratislaviensis immatrikuliert. J)effen SSater, *$ran$ Sßierling, ftanb

bamals nod) als ißaftor an ber SBreSlauer SWaria ÜJlagbalentnfirdie s
),

an ber er 47 $at)re lang als ©eeljorger geroirtt bat- 3tlS er am

21. ftuni 1611 geftorben mar, bat ©eorgiuS ißeutter ibm ein poetif^eS

„Sncontium" geroibmet. 9luf ber iRüdfeite beS SEitelblatteS biefer

im folgenben benufcten ®elegenbeitsfd)rift fteljt SierlingS S3ilb : ein

fraftooHer Sljaralterfopf mit langem Sart. ffir mar 1538 ju 9leijje

als ©ol)n beS altftäbifdjen SürgermeifterS geboren. SDiit 13 ^atjren

kommt er nad) ©reSlau, mirb eoangelifcb, ber 9tat fd^icft ibn nad)

Sßittenberg, unb er bört bort ÜJMand)tl)on bis ju beffen £obe. 9tad)

bi« SßelarguS nach grantfurt tarn (1584), bann 13, mäprenb PclarguS bort wirfte.

Sffiie überall, fo geigt fiep aud> hier, baß bic Unioerfität granffurt »on ©(gierten aus

»ielfad; weiter befudjt würbe, als bie reformierte Sonfeffton bort gut fjrrrfcbaft

gelangt war.

') ®aS Saturn ftef)t nacb einem ber banbftbriftlitben 3uf“6c fcR, bie fid) in

4 S 1475 ber ffireSl. ©tabtbibl. eingetragen finben. Gparatteriftifib für SleinwädjterS

Sbeftn iß bie Polemif gegen ben Safeler profeffor ber Sbeologie gop. gac. ©rpnäuS,

fowic gegen ©ucer u. a. in betreff ber Ulotmenbigfeit ber ©nabenmittel unb ber

Setjrc, baß ber ©laube ©otteS ©abe fei. ©rtjnüuS patte bamalS ftpon eine äpuliepr

tpeologifd?e Sntwidlung burebgemaebt, wie fie fpäter PelarguS erfuhr. 1601 ließ

PelarguS biefe ®befcn nochmals bruefen in ber Schola fidei. 9iod) belannter als

Urban Sleinwecbter ift ber M. Valentin Sleinwecbter, f 1661, beffen 3!ame oft in

ben Programmen beS ©reSlauer äJiaria üiagbalenen-©pinnafiumS »on 1638—1660

erfibeint. (cf. ®b r b al'bt, I, 107.) ©eine Syllogismi copia evangelica finbet ß<b

SreSl. ©labtbibl. 4 V 46, 77.

!
) ®b r ^ arbt -

(I, 334 f., 347, 354, 361, 442), berichtigt »on Sün^cl, Äorrefp.»

»latt b. SB.
f. ©efeb. b. e». £. ©cpl. VI, (1898), ©. 1.
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Sreslau gurii<fge!et)rt, wirb er er ft an St. Slifabett), bann an üftaria

SDlagbalena Seßrer. 3luS feiner erften Sße mit ÜJlaria DelSnerin 1
)

entfproß bas eingige itjn nod) iiberlebenbe Stinb, ber Obengenannte: „(Sin

©oßn nur noch am Seben ift, f>err SWattljiaS 93ierling genannt, ®er

fein geit ^at angemanb S3on Qugenb auff in Stubiis, Selber SRedjten

er ficb befliß. ®em ®ott langes Seben »erlet), ^n fegne auch unb

benebeß, ®aS er feinem perr Sater frum 9lad)arten mög an @l)r

unb fRulfm." gum 30. Januar 1696 fingt ber ®id)ter: „®ie anbre

.peuratb auch beging SDiefer .perr fJranciScuS Siierling" unb ergäbt,

toi? er bie ffiittib bes Jeremias SBctjQel beimgefüfjrt tjabe, fßfarrem

gum Stauer, bie aber fd)on am lü. Januar 1597 geftorben fei, fie

mar bie Xocßter beS ^ßaftorS SucaS ^ßottio an üRaria ÜJlagbalena.

3u biefer |)o(bgeit feiner Stocßter ÜRartßa »erfaßte ißt SSater ein

lateinifdjeS Samten 2
). ffrranciScuS SSierling mar SSerfaffer öon reli*

giöfen Scfjriften, bie feit 1581 oiele Auflagen erlebten 3
). Unfer

9Rattt)iaS Sterling legte auf bie freier feines ©eburts* unb Samens«

tageS großes ®eroid)t. 1608 unb 1609 ließen gu fjranffurt, mo er

bamalS nod) ftubierte, feine ffreunbe Carmina genethliaca bruden 4
),

unter itjnen Henricus de Münsterbergk et Münchenaw in Sßilcforo

Eq. Siles. 6
), SucaS ftriebrid) »• Utbmann aus SRofentßal in Sd)Iefien «),

>) 3« biefer fjodjjcit am 26. SioDembcr 1565 bidjtete ®aoib fRtjenifc^ I ein

©amelion (8re$l. ©tabtbl. 5 V 1, 10). Tres Elegiae gratulatoriae in honorem

conjugii reverendi viri pietate eruditione et virtute praestantis D. Francisci

Virlingi Nissensis, tidelis in celeherrima (Jrbe Vratislauia Oiaconi: et pudi-

cisaimae virginis Marthae, filii Reverendi viri D. Matthiae Eisneri, piae tnemoriae

qui Evangelium Chri fideliter doeuit in Morauia et in Silesia prope Vratislauiam

etc. scriptae ab aniicis Sponsi Witebergae . . . 1565 Don M. Martin Henricus

Saganensis.

s
) SreSl. ©tabtbibl. 4 W 19, 232. Snbere hierher gehörige ffipithalamta Don

gr. Sänger ufro. in bem oben Snm. 1 angeführten ©ammelbanbe.
s
) Sehr-, ®roft-, Seicht- unb ©ebetbüdjlein 1581, 1585, 1602, 1603. Sorrcbe

unb 8ef<hlufj über bie Äapitel ber Südjer 2Uten unb Keuen JeftamentS 1596 (Dgl.

über bie Sorrebe Stünzel a. a. D.
4
) ®ie8 Such gehört ju benen, bie ®aDib ülhcnifd) II. jugleid) mit ©d>riften

beS 'ßetarguä unb 3a(haria8 llrfmu« Don feinem Sater erbte.

*) Sgl. ÜRatrüel, I, 520b, 3: 1607 Georgii Henricus a Munsterberg haeres

in Wilcltaw 1 ®hlr.

*) SDJatrilel, I, 522 Anno gratiae reperatac MDCVIII academiae Franco-

furtenae rector consentientibus omnium suSVagiis in absentia tertium electus

f
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ÜJiartin o. 3*tt»ui§ *), Carolus Weinrichius Vratisl. *), Jacobus Oder
Breslä Siles. 3

), Valentin ÄrithmaeuS StjgiuS Siles. 4
). ®iefer ift

uns fchou oben als ©chroiegerfohn beS DriganuS begegnet; er war
nach ißelarguS auf bem fürftlidjen 8ammergut 3)ienon>ih bei 8iegni£

1587 geboren, begann 1606 gu g-ranffurt feine ©tubien unb unter-

nahm 1614 feine grojfe oben beschriebene SReife. ^ferner befingt ben

©eburtstag bes s-DJattl)iaS SBierling ©ottfrieb @d)u!$ Lig. Sil. (wahr«

fcheinlid) ber 1 599 in jugenblidjem Älter ^nffribierte : ÜJJatr., 1, 437 b, 33),

©ebaftian iJlamSler aus Sbunjlau (feljlt ÜJlatr.), Joannes Neander

Suibusienis 5
) Sil. (!) immatrifuliert 1601 : SKatr., I, 454b, 4) ©nblidj

Sßalentin ißreibifd) aus Sunjlau (immatrifuliert 1603: üftatr., I,

477a, 8). $m ftahre 1608 erfdjeint auch M. Jeremias Sfchonber

Vratisl. (immatrifuliert ©eorgii 1599). ®iefe Dichter oerherrlichen babei

befonberS ben SBater beS ©efeierten, g. S. Patre satus claro es:

recte queeducatus ab annis
|

Prirnis, Elysiae in nobiliore loco uftu.

Äm ©nbe biefeS Jahres fchrieb ihm ^SelarguS in fein ©tammbuch:

Mens vigor est hominis: Mentis vigor, unica virtus

Qui uiget häc unA, totus utraque viget.

Scrib. Francofurti 13. X. br. anni in Xp. exeuntis 1608. ®ie

©intragungen, welche ÄnbreaS ffienceliuS am 14. ®ejember 1608,

^acob ©bert am 20. üRai 1609 machten, lauteten ähnlich* Sie ent«

halten ein ßob ber Sugenb: man wirb an ben ißäan bes ÄriftoteleS

erinnert. 9lad) bem £obe feines ißaterS (am 21. $unt 1611)

est Christophorus Pelargus doctor, professor publicus, superattendens generalis

Marchiae etc. sub ciiius administratione inseripti : IHiistrissimus princeps ac

dominus dominus Hcnricus Weneeslaus, dux Munsterbergensis in Silesia,

Olsnensis, comes Olacensis etc. (®of)n Äarl« II. Bon CI« unb ©ernflabt unb

bet Sodgcr ©corg« II. Bon SiegnitpSrieg, üJiagbalene, geboten 1592, geftorben 1 639)

dabat 10 tal. Cum celsitudine ipsius notnina dedere: . . . Lucas Friderich

ab Ottmann in Rasenthall (!) Silesius dabat hic I 31)1. (9tofentf)al bei ©reSlau).

>) 2)tatriFeI, I, 509b, 37, al« immatrilulictt 1606 Mense Augusto: Martinus

Bonn 3itmt(j (!) nobiüs Lusatus, puer 1 tal.

3
) Carolus Weinrichius Vratislavicnsis 1604, ©eorgii: SWatrifel, I, 4SI b, 31.

8
) SDIatritcI, I, 504 a, I : Jacobus Uder Vratislaviensis Silesius 1606 ©eorgii.

4
) Sbenba 513b, 25 Valentin Aritlmiaeus Lygius Silesius 1606 ®a£ti.

6
) ©d)tuicbu« gehörte bamat« jum ff-ürftentum ©logau, alfo ju ©djleftcn, unb

blieb bort (natb bet Untetbrediung Bon 1686—1694) bi« 1816.

V
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prioatifierte SJlattljiaS Sterling als fein eingiger, in guten SermögenS*

umftänben gurüdgebliebetter Soljn in SreSlau, tnnrbe aber fdjon im

Februar 1614 oon ber sßeft ergriffen nnb beftimmte in feinem Seftament,

feinen SebenSgewobnlieiten entfprecfyenb, bie ginfen eines SegateS für

ben Selber beS ©riedjifdjen an ber SJlaria SDlagbalenenfdjule gu

SreSlau, mit ber 33erpflid)tung, jäljrlidi am ÜJlattliiaStage eine ora-

tiuncula gu remitieren. S)er bamals oiel genannte $ereiniaS Sfdjonber,

beffen Siebe uom $atjre 1628 gebrudt öorliegt, war bei ber Slb^

faffung beS SeftamentS nid)t unbeteiligt gewefen. @r bemerft aber,

wie er als bamaliger ijJrebiger an ©t. Sarbara unb gried)ifd)er

Sebrer an ber @lifabetf)fd)ule nid)t t)abe oorausfetjen fönnen, bafj iljm

nod) einmal bas Seftament gugute fommen werbe. Der Slebner beS

QaljrcS 1660 M. Fridericus Viccius rüljmt ben ©tifter: er Ijabe fid)

teine ©tatuen gefejjt; aber er t)abe ©rojfeS unb ©bleS gewollt, in*

bem er bttrcfy fein Seftament bem SarbariSmuS entgegenguwirfen fud)te.

SicciuS fd)nmdt feine Siebe mit gitaten aus ©raSmuS unb SlicolauS

Henel, iliustris olini Patriae nostrae lumine. ©eine Siebe gibt

3eugniS, wie noch 46 $al)re nad) bem Sobe beS ißelarguS^dbülerS

beffen Stiftung im ©ittne beS eoangelifdiett Humanismus unb beS

fdjlefifdjen fßrooingiaI*SatriotiSmuS wirfte. Unb in ben fahren

gwifdjen 1614 unb 1660 will baS etwas bebeuten!

Slm 16. Dftober 1619 — eben in ber $eit, ba „bie ißfalg nach

Söljmen gog", — würben gu grantfurt $ol)anneS unb ©eorgiuS

©prengenbergiuS, jeber mit bem Seifafs Vratislavia = Silesius,

immatrituliert. Slm 12. Siooember (oor ad)t Sagen war griebridb

gu 9ßrag getränt) fdirieb ißelarguS bem $ol)anneS Sprengenberger

in baS ©tammbud) Heou Ttapovroj ar.av ätropov Tröpijxov, ein 3Bort

beS ©pnefioS Don Sprene; bagu auS ?ßl)ilo: föiov Seoö Iv dnopoi?

itopipov nnb bie mobl oon IßelarguS fel&ft geprägte ©enteng: Invia

nulla Deo via ad omnia sufficit nnus. $ol)anneS Sprengenberger

führte als SebenSmotto Pietas summa virtus, als ©pmbol Jehova

sit vitae scopus.

Slod) intereffanter als biefe Dotumente, ftnb ©diriftftüde, bie

ebenfalls in ber SreSlauer ©tabtbibliotfjef anfbcwaljrt werben unb

fid) auf einen Sorgang begießen, ben St)eopl)il ©bert mit ben SJorten
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barfteüt: „1611 tyat er auf gnäbigeS Begehren HerS°9 @arls oon

ERünfterberg nicht aEein ©einer fjürftlidjen ©naben ^jerrn ©ohn,

fonbern auch beffen fßflege»®ohn $erjog ©eorgium-iRubüIpljum pr

2iegni| ju ftdj in fein Hau& auff unb angenommen." 2>a biefe

©chriftftücfe einer ausführlichen ©rläuterung bebiirfen, gebenfe ich fie

im Sorrefponbenjblatt beS Vereins für ©efdjichte ber eoangel. Sirene

SchlefienS p behanbeln. 3llS BelarguS am fßfingftmontage (10. (Juni)

beS (Jahres 1633 in feinem 69ften SebenSjahre ftarb, hatte ®eorg

SRubolf oon Siegnig bereits bie politifche SRichtung eingefd)Iagen, welche

am 9. Sluguft p ber „Sonjunttion" führte, in ber ftd) £iegni|, 93rieg,

Öls, fowie Stabt unb fjürftentum g}re§iau bem fächftfch-fchroebifch«

branbenburgifd)en ©d)ue, pr ©id)erung beS ®reSbener ?tfforbeS oon

1621, unterfteBten. 3ÜS ptanjig (Jahre fpäter, am 14. (Januar 1653,

©eorg SRubolf fein äußerlich toie innerlich toecbfelreidjeS Seben fchlof;,

fan! mit biefem nicht unbebeutenben ^iaften bie Äusficht auf eine, wenn

auch nur relatioe, politifche ©elbftänbigleit ©chlefienS innerhalb ber

Habsburger ERonarchie bahin. SBenn trofcbem bie natio Silesiaca,

bei allen Beeinträchtigungen währenb ber folgenben ©ejennien, eigene

9(tt unb eigentümlichen ®ert behauptet hat, fo oerbanft fie bas pm
großen Seil ber mit Hingebung gepflegten fonfequent ausgeprägten

Stultur beS bamaligen proteftantifchen HumantSmuS. ERögen uns

heute jene Begebungen manchmal fpielenb, manchmal ben Srnft über»

treibenb,— halb übertünftlich, halb wenig jioilifiert— h>er febantifch,

bort nachläffig erfcheinen: wer fie aus ber 3eit heraus p oerftehen

fucht, wirb ihnen fdjwerlich bie Slnerfenitung einer im grofjen unb

ganjen höchft refpeftablen Seiftung oerfagen fömten. Unb an biefer,

leichter unter» als überfetteten ©efamtleiftung im öftlichen ®eutfchlanb

hat ber ©chweibni|er Shriftoph SßelarguS, mit bem ihm oerbunbenen

Streife, einen heroorragenb oerbienftlichen Anteil.
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TI.

Jvcftcnbcrn tti Öen erften 3flfjr$el)ttten öcr pmtfetfrfjen

^errfdjaft.

®on 2ft<utin geift.

jwei früheren luffagen btefer .3eitfcgrift ift bie ©efegiegte

geftenbergS bis jum ffinbe ber öfterreiegifegen $eit bargeftellt worben 1
).

Die »orliegenbe Arbeit foH bie ©rjäglung bis jum Anfang beS 19. $agr*

gunberte weiterfügren. 'Der gesamte ©toff fott in brei Slbfcgnitten

»orgetragen werben; ber erfte wirb bie äufjeren ©reigniffe jur Dar«

fteUung bringen, wägrenb ber jweite fug mit ben inneren Sßer^ält»

niffen befc^äftigen, ber legte aber bie fircglicgen Dinge beganbeln pH.

I.

Der ©intritt ber preußifd^en ^errfegaft ift für unfere fcglefifcge

^eimat baS bebeutfamfte ©reigniS ber legten ^agrgunberte. Die all*

gemeine ©efegiegte ©cglefienS beginnt gier ein neues Sapitel; unb

alle ©injelbarftcllungen, ob fte fict) mit einer Sefcgreibung befonberer

öergältniffe aus jener ©poege befegäftigen, ober ob fie irgenb einen

©egenftanb bureg ben SBecgfel ber Qagrgunberte ginbureg »erfolgen,

fönnen garnidgt umgin, auf bie tiefgreifenben Seränbetungen ginju*

weifen, welcge bureg ben ©intritt ber preujjifcgen fjerrfegaft bebingt

finb. Dies gilt natürlich aueg für bie ©efegiegte geftenbergS
;

be«

fonbetS ber jweite Slbfcgnitt biefer Arbeit wirb nacgjuweifen fuegen,

wie fegr fteg baS bisgerige S3ilb beS SebenS bureg baS energifege

unb fürforglicge ffiirfen ber neuen SanbeSobrigleit »eränbert gat.

ÜKan !ann inbeffen uon fjeftenberg noeg megr fagen: ift es niegt ein

*) 3eitfcgr. f. ®efö. ©<glef., 3aprg. 1905, @. 245 ff. unb 1906, ©. 98 ff.
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eigenartiges Spiel ber ©efchidpe, baff biefe ©egenb bamals etwas

ganj Analoges erleben mußte, roie bie größere Heimat? Sie Sd)lefien

bamals aus bem oielhunbertjährigen 3ufammen^ang mit ber öfter«

reicf)ifd)en 2Ronard)ie tjerauSgeriffen unb einem anbern Staatengebilbe

einoerleibt mürbe, fo erhielt auch fteftenberg eine neue ^errfdjaft; es

mürbe aus bem größeren SSerbanbe, ju welchem eS bis batjin gehört

hatte, abgelöft, um einem anbeten, neugebilbeten ^errfc^aftsbejirf

angegliebert ju roerben.

Soweit man bie ©efdpchte Des Ölfer ^erjogtumS in bie 33er*

gangenljeit juriicffüfjren mag, fo ift bodj bie fjeftenberger ©egenb

ftets jum ©ebiet biefeS fJürftentumS geregnet roorben. Diefe 33er*

binbung mürbe in ben lebten ^ahrjehnten beS 17. ^ahrhunbertS in ,

fofern noch fefter, als Damals biefe |)errfchaft in ben fßrioatbefiß

»on ‘üHitgliebern beS tjerjoglidjen §aufeS gelangte. 63 ift früher

bargefteüt morben, roie bie ^erjogin Eleonore, welche 1776 ben 33e=

fijj antrat. Die befonbere ©önnerin beS Ortes gemorben ift, roie fpäter

$erjogin 3lnna Sophia bie iperrfd)aft übernahm, ohne inbeffen bas

gleite ^ntereffe §u beroeifen, weshalb fte auch bie urfprünglid) ju=

gehörigen Dörfer unb Dominien oeräufjerte, fo baff ihr Sohn im

3at)re 1726 bie Stabt als ein „abgefleifdjteS Sceleton" oon itjr erbte.

Stabt unb ©ut fffeftenberg befanben fid) alfo ju S3eginn ber preu»

jjifchcn $eit im fßvioatbefijj jenes als geiftig minberroertig belannten

unb längft unter 33ormunbfchaft fteljenben ^terjogS Sari oon Öls»

33ernftabt, roäfjrenb ber ganje 33ejirf ber ehemaligen ^pcrrfc^aft

geftenberg, alfo auch bie an ablige Herren (oon Steffel, oon fßritt«

miß, oon Sdjenleuborf) oerlauften Dominien unb Dörfer ftaatSrechtlich

in baS ©ebiet beS Ölfer Anteils beS ®efamt«^)erjogtumS gehörten.

9lun oerlaufte $erjog Sari feinen 33efiß am 9. September 1743, roie

ber bamalige geftenberger fßaftor Sirftein ftch auSbrücft, „gang uner»

roartet an ^hro ©Juliens, ben §ochroürbig*f)ochgeborenen ©rafeu

unb |>errn, $errn Heinrich Seopolb oon iReichenbach, freien Staubes»

herrn auf ©ofehüß". Der ©enannte 1
) ift es geroefen, roelcher ben

*) Urtunbtidje (5)cfd)id)tc ber ©rafen Bon >Jteidjcnbac& in Scfjlcjicn. ®a8 ^ierju

gehörige llrfunbenbud) erfdjicn 1906. Sie Kaufurtunbc 9ir. 2456.
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beut nocß blüßenben $weig feines öorneßnten ©efdßlecßteS in bie

ßiefige ©egenb oerpflanjt bat; wäßrenb eine anbere ßinie feit 1717

bie |>errfd)aft iJleufcßloß befaß, erfaufte fjcinricß Seopolb non 9teicßen«

bad) im Jahre 1727, bamals nod) faft int Jünglingsalter ftetjenb,

bie ÜJtinbcrßerrfcbft ®ofd)üß, welche jur ©tanbcSßerrfcbaft ißolnifcß=

Sartenberg gehörte; nod) in öfterreicßifdjer 3eit vergrößerte er feinen

Befiß burcß .£>insufauf ber urfprünglid) jur |)errfd)aft Jeftenberg ge«

ßörenben ®üter Olfdjofte unb ©acferau. Jriebrid) II. jeidjnete ißn

fcßon in ber erften 3eit feiner ifjjerrfcßaft in befonberer Seife auS;

fcßon bei Gelegenheit jener berühmten fpttlbigung oom 7. 'Jlooember

1741 oerließ er ißm bie erbliche Sürbe eines (Seneral*ipoftmeifterS

;

nod) wichtiger aber toar ber Umftanb, baß bie ^errfcßaft ®ofd|üß

bamals bett iRang einer freien ©tanbesßerrfdbaft erhielt. Sir wiffen

aus ber jcßleftfcßen ®efd)id)te, baß bie freien ©tanbeSßerren früherer

3eiten im Bange bid)t hinter ben Jürften ftanben; bei bcn Beratungen

ber Stänbe batten fie eine SoHe!tio«©timme unb ftimmten mit ber

turie ber Jiirften; in ihren Gebieten genoffen fie fürftlicße Befugniffe;

befonberS batten fie bas Becßt ber oollen JuriSbiftion. ©ie waren

alfo wirtliche Begenten, Heine |)ergöge; unb wenn auch noch in preußifeßer

3eit oon ißnen als „regierenben" Herren gerebet wirb, fo ift bieS

gemäß ber gefd)id)tlicben (Sntwidlung oöHig jutreffenb. Bun ift freilich

in ber preußifdjen, wie auch in ber leßten öfterreid)ifcben 3eit baS

^Infeßen bei Jiirften unb ©tanbeSberrn bebeutenb geringer geworben;

bod) war ißre ©tellung immerbitt nod) bebeutenb genug; ließ ißnen

boeb ber ^ömg eines ißrer widjtigften Bedjte, nämlid) bie volle Gerichts»

berrlidjfeit, faft unoer türjt; aüerbingS würben fie verpflichtet, ftd)

nad) ben Bornten ber preußifeßen Juftij ju richten
;

aber wäßrenb

oon allen übrigen Gerichten Berufungen an bie neugejeßaffeuen oberften

fcßlefticßen Gerichtshöfe, bie fog. DberamtSregierungen, eingelegt

werben tonnten, waren Äppeüationen oon ben Gerichten ber Jürften

unb ©tanbeSßerrett nur an baS Dbertribunal ju Berlin guläfftg;

hierin liegt fo feßr ber bemerfeuSwertefte Borjug biefer Herren, baß

j. B- in bem fpäter jti erwäßnenben Bertrag über bie SoSlaffung ber

fjerrfcßaft Jeftenbcrg aus bem ÖIfcr Berbanb biefe gerabeju als bie

Söfung ans ber Dlfer JuriSbiftion bezeichnet worben ift.
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S)er erftc freie StanbeSherr oon @ofd)ü§ erlaufte alfo im ^jerbft 1743

<Stabt unb ©ut fjeftenberg. ÄlS Saufobjeft bejeidjnet bas betreffenbe

Sdjriftftüd bie pm DtSnifchen ©eichbilb gehörige ©rbftabt geften*

berg nebft bem bap gehörigen Scttloß, Käufern unb ©arten, SRitterflg

unb SSorwerf, worauf bie äufjählung afler ^Regalien unb iRujpngen

folgt, unter welken bie oberen unb nieberen ©cridjte, baS freie

Äirdbletjn unb bie ©jerjierung beS iuris patronatus perft angeführt

werben. 2>er Saufpreis betrug 34000 ®lb. rhein. unb 100 Zutaten

Sdjlüffelgelb. fflenige Sage nach erfolgtem Sauf gefdjat) bie Se*

ftätigung beSfelben burcb ben im Dlfer Anteil regierenben |>erjog

Sari griebrid); ber neue S3eft|er erhielt aüe $Red)te pgefprothen,

jebocp „in aße 3öege ausgenommen bie Serritorial=$uriSbi!tion".

Um ein Urteil über ben fßreiS p gewinnen, muß man it)n mit ber Saje

Dergleichen, bie wir aus bem 3<abr 1702 beftfcen; in biefer wirb ber

Söert beSjenigen Seiles ber Qreftenberger $errfchaft, welken ©raf

iReicbenbach jefct taufte, auf 51324 Saler beregnet, non welker

Summe man höchftenS 5000—6000 Saler als Sapitalwert ber p
leiftenben Abgaben wirb abjiehen bürfen; bemgegenüber muß ber fegt

erjielte ißreis als ein niebriger bezeichnet werben, unb man mag

woßI nach ben ©rünben fragen, welche ben |>er$og oeranlaßteu, feinen

SSefife fo bißig aus ber |>anb p geben, ©oflte man bem SBericßt

beS ißaftor Sirftein pftimmen, ber in feiner far!aftifd)en SBeife

erzählt, baff man bem §erpg baS @täbtd)en fo oerädjtlich gemalt

habe, baß er eS „um einer gamilie wißen, fo am $of ÜRinifterio

afleS p bebeuten hatte, nolens volens" oeräußerte? ©ewiß war

bie SBewirtfdjaftung oon f^elb unb Sßalb waßrenb feiner SRegierung

arg oernachläffigt worben, fobaß ber Sßert ftch oerringert hatte
; fidler

aber ift aud) bie bei ben Dlfer dürften jener 3eit ftetS oorhanbene

©elbnot oon ©influß gewefen; ©raf tReichenbad) war als fixerer

3at)Ier bem gelbbebürftigen $erpg gewiß feßr wifltommen.

S)urd) ben Sauf würbe bie 3«9«börigteit fJeftenbergS pm üBerbanb

beS jjürftentums DlS nicht berührt. 9tod) in bemfelben Qaßre trat

inbeS ©raf 9fteid)enbadh mit ber Dlfer ^Regierung in SBertjanblungen,

welche bie Überführung fowoßl beS je|t ertauften Sefi^eS, wie ber

fdjon früher erworbenen, urfpriitiglich pr |>errfchaft fjeftenberg
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geljörenben ®üter in bie Qurisbiltion ber ©tanbeSherrfcßaft ©ofdjüß

begwedten. Der ©raf ftüßte fiep babei auf einen ißaffuS aus bem

'Diplom über bie Qsrfjebung ber ^errfdjaft ©ofcßüß gur @tanbeS»

tjerrfc^aft, in welchem »erfprochen mar, baß auch fpäter erworbene

©fiter mit ber ©tanbeSherrfdjaft „fonfolibiert werben möchten". Der

$ergog non Öls fam feinem SGounfd) bereitwillig entgegen unb fc^Ioß

nod) in bemfelben ^aßre mit it)m einen biesbegüglicßen Vertrag,

welkem fdjon im Januar 1744 bie Agnaten beS Ijerjoglidjen |>aufeS

beitraten. Die £erritoriab*.3ugehörig!eit wirb mit ben ©orten für

aufgelöft erflärt, baß ber fpergog bie genannten ©ebietsteile in ple-

nariam iurisdictionem civilem et criminalem ber ©tanbeätjerrfcfiaft

entläßt, wobei befonberS tjeroorgeßoben wirb, baß aud) bie in ffreften*

berg woßnenben abligen fjamilien ihre gerichtliche Depenbeng allein

unb »ößig bei bem ftanbeSßerrfcßaftlidjen ©eridjt haben foßten. Die

herzogliche Regierung fteßte aber bie Sebingung, baß bie Sonftftorial*

rechte über ffeftenberg in Öls »erbleiben unb nicht an bas »om Sönig

errichtete SreSlauer £)ber*Äonfiftorium übergehen foHten. Der ©raf

habe bie ©eiftticfien gu berufen, bocfi feien fie »om Ölfer Sonftftorium

gu prüfen, haben bort eöentueß eine SonfefftonSprebigt gu halten unb

ftehen in Snfehung afler auf ihr Slmt bezüglichen Dinge unter biefer

Sehörbe; ber erfte ©eiftliche behalte bie ffiürbe eines Seniors, ©oße

ber ©raf ben eoangelifcßen ©otteSbienft in ©ofcßüh — er hatte ben*

felben fdjon bamalS im @cßloß einrichten laffen unb. begann balb

barauf mit bem Sau einer ©chloßfircfie — »on einem fjeftenberger

©eiftlicßen »erfeßen laffen, fo foße ißm baS freiftehen. 91IS ©ntgelt

für bie betriebene SoSlöfung hatte ber ©raf an ©eißnachten 1743

ben Setrag »on 7000 fl. an bie herzogliche Kammer gu gahlen,

welcher gur Dilgung gewiffer fforberungen ber hergoglicfien ©emaßlin

»erwenbet werben foflte; auch hi« fchen mir bei bem Ölfer dürften

in ber ©elbbebürftigfeit ben ©runb beS ©ntgegenlommenS l
).

Siatfirlich mußte bie Seftätigung beS SönigS für biefeS Äbfommen

nachgefucht werben, ©d)on am 3. Degember 1743 wanbte fid) ©raf

SReidjenbacb an ben fdjlefifchen SUiinifter ©rafen »on SDlünchow mit

*) ®tr jfejt beS Vertrage« im ®ofdjttt}er Urtunbentmd) 9tr. 2459, 2461, 2462.
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bei Sitte, feinen SBunfch bem Sönige ju empfehlen. feinem

©efucb an bie l)öd)fte ©teile bat er bann jtigleicb, baß auch baS ®ut

Vunfai, meldjes er aus ber ffiartenberger ©tanbeSberrfcbaft angefauft

hatte, feiner ©tanbeSberrfcbaft inforporiert würbe 1
).

Über bie Verbanblungen innerhalb ber preußifcßen Verwaltung

beftßt bas Söniglicbe ©taatSarcßiü 3U SreSlau ein intereffanteS Sitten*

ftüd. ©login tjiefe ber Veamte, welker, mit ber ^Bearbeitung biefer

©adbe betraut, einen bemerfenSwerten Vericht an bie Oberamts*

Regierung erftattet bat; mir feben barauS, mit melier Slufmerffamfeit

man feitenS ber Regierung alle ©reigniffe an ben £>öfen ber fcblefifcben

Magnaten beobachtete. Die ^nforporierung ber geftenberger ©üter

möge gewährt werben, fcbreibt jener Veamte; ber |>eimfall oon Öls

an ©eine SDtajeftät fei nämlich nicht fo leicht ju erwarten; es werbe

alfo bem tönig feinen Slbtrag tun, wenn baS ftürftentum etwas Der*

tleinert werbe, jumal ja ber Slnfall ber ©tanbeSberrfcbaft ebenfo gut,

als ber beS ^erjogtumS ju erwarten ftebe; ferner, was Öls betreffe,

fo fcßeine es für bie ©ouoeränität @. ÜJt. beffer, je Heiner biejenigen

fjürftentümer werben, auf welche frembe ©ouoeräne Slnwartfchaft

haben; in biefem Setracbt fei auch ju wünfchen, baß in folgen dürften*

tümern ©üter, bie in StonturS geraten, als fönigliche Domänen an»

getauft werben. Die ^nforporierung Don Vunfai wirb bagegen wiber*

raten; wenn biefer Ort unter bie $uriSbiftion Don ©ofdjüh fäme,

fo würben feijte Vewobner infofern fcplimm baran fein, als fte bann

nur bei größeren ©egenftänben appellieren bürften, unb jwar nur

nach Verlin, wäbrenb fie nach bem Status quo bei bem „Dberamt"

in VreSlau Verufung einlegen bürften; hierin b fl t er freilich geirrt;

benn ba Vunfai oorher jur SBartenberger ©tanbeSberrfcbaft gehörte,

fo tonnte fein ©erid)tsftanb um nichts beffer gewefen fein. „Die

gajtje Slbfidjt beS ©rafen 9teid)enbacb bei Vergrößerung feiner ©taubes*

herrfchaft ift, baß er baburd) feiner etablierten Regierung ein befto

größeres SRelief geben will; ich weiß jwar nicht, ob er berechtigt fei,

eine Regierung anjufeßen unb Sfiäte &u freiren. @S fcheint in ©(fcleften

ratfam ju fein, baß man ben groß werben wollenben ©tänben immer

l
)
lUtunicnbud) 3tr. 2466.
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me^r Diffilultäten ma<$e, als wo^I nötig märe, bamit biefelben bie

SanbeSljoljeit befto' beffer erfennen unb oereljren lernen . . ©omeit

ber Söeric^t ©lojinS. 3Rinifter ©raf ÜRündjom tjot barauf bie 33e*

ftätigung beS Vertrages befürmortet; „©. ÜR. merben baburcty nit^t

ben geringften ©cfjaben irgenbmeldjer $trt Ijaben." fRut inbetreff ber

geiftlidjen ©eric^töbarfeit empfahl er, entgegen ber 3(bfid)t jenes 23er>

trageö, bas fjeftenberger ©ebiet bem Konftftorium ju SreSlau ju

unterteilen, roeldjeS bie geiftlidje ftuffidjt über ®ofdjü§ ausübte, 3in

biefem ©inne erfolgte bann auch bie Konfirmation beS Vertrages

burdj ben König, 16. Januar 1745. Die Ölfer roaren mit ber be»

jeidjneten Sinberung aber nidjt jufrieben; ja, man mag ftdj über bie

©rregttjeii muubern, mit melier oon bort aus ©iberfprucb erhoben

mürbe. iRimmermetjr motle man bie geiftlic^e ©eridjtsbarf eit aufgeben

;

man l)ätte fonft gar nidjt baran gebaut, bie ^errfc^aft geftenberg

um einen fo geringen fßreis tjetpgeben; ja, falls biefeS ®tü<f beS

Vertrages nidjt ebenfalls beftätigt mürbe, motte man lieber baS fdjon

erlegte Kapital nebft ^infen mieber lierauSjatjIen. aDöa^rfdfcjeinlid^ mar

es ein ©lücf für baS Ölfer |>auS, bafj es baoor beljütet blieb, biefe

tjodjiönenben ©orte in bie Dat umjufe|en. @S fanben nämlidj im

Saufe beS $atjreS 1745 jmifdjen bem 93reSlauer Dber«Konftftorium

unb ber Ölfer ^Regierung fßerljanblungen ftatt, bie batjin führten, baf?

jebliefjlid) bie oon Öls gemalte iReferoation oon ber tjödjften ©teile

faft otjne Slbftridj beftätigt mürbe.

©o mar benn fjeftenberg aus ber gugeljörigleit pnt g-ürftentum

Öls tjerauSgenommen unb einer anberen |jerrfdjaft angegtiebert morben;

unb roenn es audj in fircfylidjer 33ejietjung im Ölfer Serbanbe nodj

feftgeljalten mürbe, fo mar bieS S3anb bo$ ein redjt fdjmadjeS im

33ergleidj ju bemjenigen, bur<$ meines es jefct an bie ©tanbeS*

tjerrfdjaft gefnüpft mar.

Das lefctere foüte menig fpäter eine meitere SBerftärlung erfahren.

Die lebhafte fjürforgc für bie .gutunft feines ©efdjledjteS beftimmte

nämlidj ben ©rafen fReidjenbac^, ein ÜRajorat ju erridjten 1
), beftetjenb

*) $ic äRajoratgorbnung batiert Born 21. Sejember 1748; Oie föniglidje ©c»

ftätigung erfolgte am 10. Januar 1749. Urfunbenbudb 9ir. 2493, 2625 ff.

3tttf<brift fc- StreiitS f. Sdileficm. Sb. XL1I. }3
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auä ber ©errfchaft ©ofchnfc unb ben ihr bis baf}in inforporierten

©ütem. ©ierburd) war bie bentbar cngjtc Serbitibung PftenbergS

mit btt StanbeShmfchaft ©ofchüfc unb bem gräflich Wei<henba<hfd>en

ftaufe hergeftetlt; unb wenn bitie auch infolge bet feitbem etnge*

tretenen ffianbelungen beS Staatslebens manche Veränberung erfahren

Ijat f
0 befielt fte bod) bis jum heutigen Sage; noch heut gehört ber

bejeidjnete Stil bet urfprünglichen ©errjcßaft pftenberg jum ©ofchüfcer

gRajotat, unb heut noch befißt ber peie StanbeSherr oon ©ofchuß

baS fßattonatSrecht über bie toangelifche Sitche PftenbergS.

©ie vieles ließe fich über bie $erfönli<hfeit beS erften ®ofd)ü|er

StanbtSherro unb feiner Nachfolger, fowie übet ihre ^Ziehungen

Zur Vürgerfcßaft PftenbergS berichten! @S fei nur angemerft, baß

ledere ftets normale getvefen ftnb; mit großer Bereßrung haben bie

©etlichen jener Seit zumeift von ber gräflichen Familie gefprochen,

unb felbft ber erfte berfelben, bet farlaftifche $aftor Stirftein, hat fein

anfängliches fWißttauen aufgegeben, tvaS um fo bemertenSwerter

feheint als er ben ©iberwillen gegen bie preufeifche ^>errfdjaft bis ju

feinem Sobe feftgehalten hat. Ser zweite ÜRajoratSherr ftanb ben

pjtenbergern befonberS nahe; hatte er hoch faft 30 Ph«, von feiner

Verheiratung mit Sharlotte, prftin von Schwarzburg, einer burch

©erzensgüte unb ÜBilbtätigleit ausgezeichneten Same, bis jum Sobe

feines Vaters 1775 im h'efigen Schloß gewohnt. 3Bie manches frohe

pft ber gräflichen pmilie hat bie Vürgerfcßaft mitgefeiert; nicht

minber bezeichnet es bie 3u}ammenget)örig!eit, baß bei Vegräbniffen

oon envachfenen Üttitgliebern ber gräflichen pmilie Niagiftrat unb

Schöppenftuhl ben ©arg tragen, 3e<hen unb ©anbwerler bas atuSlauten

beforgen mußten; fecßs ©odjen pflegte übrigens bie Orgel im Sonntags-

gotteSbienft nach folgen SrauerfäHen zu fdpoeigen.

3u ben äußeren Verhältniffen bürfte ferner baSjenige zu rechnen

fein, tvaS fich oon SriegSereigniffen aus unferer ©egenb berichten

läßt, «etanntlich ftnb bie entfcßeibenben Schläge in ben beiben erften

fchleftfchen Kriegen in ganz anberen ©egenben gefallen; befonberS ber

Zweite zog wie ein entferntes ©ewitter vorüber. Sei ber erften ®r«
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oberung aber nmrben feitenS ber preußischen Heeresleitung öerfd}iebene

©jpebitionen abgeorbnet, welche bie ©egenb burdjftreifen mußten, um

baS 9tnfehen beS preußifd)en Samens ju oerbreiten. (Ein fotcheS

©treifforfiS, eine Abteilung fflubbenbrodfcßer Stüraffiere, jog Anfang

3tpril 1741 burd) SJeftenberg auf Söartenberg ju, unb es ift bejeidjnenb

für baS äuffeßen, welches baS (Erfdjeinen biefer fjeereSabteilung oer«

urfachte, baß Sßafior Sirftein genau barüber berichtet hat. $lm 25or«

abeitb beS OfftrfefteS tarnen bie preußifcßen fReiter in Feftenberg an;

fte hielten am erften Oftertag einen befonberen ©otteSbienft unb brachen

in ber fjrüße beS jweiten Feiertages auf; fomit hörten fie nichts

mehr oon bem Sßroflama, burch welches an biefem Sage im ©otteS-

bienft ber ©emeinbe bie ©eburt eines taiferlid)en fßrinjen mitgeteilt

nmrbe; es mar bieS roofjl bie le|te berartige öfterreidjifche Sanjel»

abfünbigung.

ÄuS ber 3eit beS fiebenjäßrigen Krieges finb befonberS bie

^al;re 1760 unb 61 unferer ©egenb in übelfter (Erinnerung geblieben.

3um ©plagen ift es hier allerbingS nicht getommen; niemals hat ber

große Sönig fein £>eet burd; biefe ©egenb geführt; aber roaS weit

Schlimmer mar, F°urctgierungen feitenS ruffifcher $eere haben bamals

ben SBoßlftanb ber Seroofjner auf baS Slußerfte gefdjäbigt. ©cßon

nach ber (Schlacht bei SunetSborf jog ein ruffifcheS §eer an ber Oft«

feite @cf)IefienS entlang, feinen 9Beg mit unerhörter ©raufamfeit be«

geidjnenb; wäljrenb eS ficß aber nur nörbli<h ber 93artfct)linie hielt,

füßrte ©eneral ©oltitoff im Sluguft 1760 eine ruffifche Ärmee herbei,

welche bie Serbinbung mit ben Öfterreichern fucßen follte, um bie

preußifdje ÜRacht ju erbrüden; ftrategifcß h flt fie freilich nichts aus«

gerichtet; fie tarn ju fpät, um Saubon in ber ^Belagerung SreSlauS

ju unterftüfcen, unb ging nach ber ©d)Iad)t bei Siegniß üorfichtig

jurüd. $m Schlagen waren bie SRuffen aud) bamals nicht groß,

furchtbar aber im 93erwüften unb Sßlünbern; baS hat bamals befonberS

ber ÜRilitfdjer unb mehr noch ber Xrebnißer ftreiS erfahren, währenb

unfere mehr öftlich gelegene ©egenb noch oerfchont blieb
;

freilich hören

wir oon Heineren F°nragierungS3ügen, welche bie „URoSfowiter" bis

in bie ©fraßen FeftenbergS hineinführten; ein berartiger (Einbruch

»erftörte einem Srautpaar, welches eben getraut werben wollte, fehr

13*
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arg bie greube ^)Dt^jeitätage§. ©ieoiel fchlimmer aber war bie

Saft beS nädjften ^abjre« ! Verhältnismäßig früh, ©nbe üttai, waren

bie SRuffen aufgebrochen; getbmarfdhatl Vuturlin rädEte im gult mit

70000 SDlann in Schießen ein; biefeS heer nal)m gerabe burch unfere

©egenb ßmburch auf DlS ju feinen ©eg, um ßch bann längere 3«*t

an ber Ober entlang auSjubreiten. Da« ®ebiet ber StanbeSljerrßhaft

mußte 2Vs Jage lang bie Verpflegung beS ganjen $ecre« leiften;

bie gräflichen ®üter mußten über 3000 Stücf Schafe ’unb mehr als

800 Stüd Dtinbnieh ^ergeben
;
als man nach 'Äbjug ber unliebfamen

@äfte gnoentur machte, fanben fich auf fämtlichcn ©ütern nur noch

17 Stücf Sflinboiet)- Das reife ®etreibe hatte man einfach oon ben

gelbem weggenommen; oon ben „Untertanen" ber ^»errfchaft waren

bamals oiele, nachbem fte alles oerloren, nach Sßolen „ausgetreten".

Slußerbem mußten bie Vewohner oielerlei tommanboS, Vorfpann unb

Transportmittel beforgen, auch noch gouragelieferungen nadjfenben.

Seine ®üter, fchreibt ®raf aieicßenbach, feien jur Verwiiftung unb

äußerftem 9tuin gebracht; er nennt fich einen oorjüglich in ganj

Spießen mitgenommenen Stanb. gür bie Stabt geftenberg würbe

jener Durchjug baburch noch fcßrecflicher, baß bei biefer ©elegenheit

eine geuerSbrunft entftanb, burch welche außer bem ftäbtifcßen Srau»

hauS eine Stnjaht oon ‘cfkioatgebäuben eingeäfchert würbe. Vier

©od)en fpäter traf in ©ofcbüfc ein Schreiben beS rufßfchen ®eneralS

oon ©jerepow ein, welcher eine weitere Streitmacht tierbeiführte ;
oon

fRawitfch aus oerlangte er bie Seiftung neuer, fetjr bebeutenber

Sieferungen. Der ®raf wiberfprach natürlich unb berief fich auf

$uficherungen, welche fowoßl Vuturlin, als auch Tfchernitßheff ihm

„mit gurücElaffung einiger Saloegarbe" gegeben, baß oon ben ©ütern

geftenberg unb ®ofchü§ nichts weiter oerlangt werben füllte. Die

Antwort ©jerepowS lautete wenig tröftlich; „fo oiel mir befannt, hat

ber bortige UmtreiS noch fetjr wenig beigetragen; . . . mögen @w.

hochgeboren mir nicht jur Saft legen, wenn mein Veruf unb ber

StriegS*Dienft mich swingen werben, burch militärifche ©fefution bie

Sieferung ju erpreffcn . . . , was ganj gewiß erfolgen wirb", ©ie

merfwürbig, baß biefe Seute im nächften ^aßre als fßreußenS Ver*

bünbete bem Könige ju h'Ife jagen! ®raf Steichenbadh erfülle noch
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einmal, ihm bie Sieferung ju erlaffen; foweit befannt, ift in biefer

Sache nidjts roeiter erfolgt; wabrfcbeinlich bat jene Sruppenabteilung

eine anbere ü)larfd)ri<$tung gewählt.

II.

Sei ber Ütarfteüung ber inneren SBerbältniffe liegt eS in ber 91atur

ber ®inge, baß oon ber Stabt f^eftenberg t»tel mehr ju berichten ift,

als oon ben zur ^errfdjaft gebörenben ^Dörfern. Qd) beginne mit

ber 2tufjäl)Iung berjenigen Stüde, welche, unter preufjifcher ^errfcbaft

ganz neu aus bcm Strom ber ®efcbichte auftaudjenb, baS SBilb beS

öffentlichen 2ebenS oeränbert buben. 3uerft fei ber Umftanb genannt,

bag mit ber preujjifcben 3eit auch ber preufjifcbe Sanbrat feinen

©npg in Scblefien gehalten bot 1
). Die StreiSeinteilung ift par

nicht ein ganz neues ®ebilbe, fonberu gebt auf ©inteilungen prüd,

welche fchon »orber bcftanben; baS fommt j. SB. barin jum SluSbrud,

baff bie $nftanjien*9Iotijen s
) biejenigen Streife, welche baS ®ebiet

einer ober mehrerer StanbeSberrfchaften umfaßten, noch Jahrzehnte

lang nicht als Streife, fonberu als StanbeSberrfchaften bezeichnen,

Z- SB. StanbeSberrfcbaft (nicht StreiS) 'ßolnifch--2Bartenberg. fjür bie

Jeftfe|ung ber StreiSabgrenzung in uttferer ®egenb finb bie im

oorbergebenben Ibfcbnitt erzählten Sßerbältniffe oon SBebeutung ge*

wefen. SßenigftenS bie Stabt Allenberg wäre, als oorbem zum

„SBeichbilb" DlS gehörig, wie auSbrüdlich im Äaufoertrag oon 1743

bemerft wirb, ficher bem lanbrätlichen Sreis DlS zugefihlagen worben,

wenn fie nicht eben bamalS ber StanbeSberrfcbaft ®ofcbüß inlorporiert

worben wäre, bie ja ibrerfeits ein Seil ber Sartenberger StanbeS*

berrfchaft gewefen war. 9tur ber füblich gelegene, zur fperrfcbaft

Jeftenberg gehörige unbebeutenbe Drt ©riineiche fam zum Streife

Dis. 'Die meftwärtS gelegenen Drte Srobofze unb Stlcin=©raben

') 45gl. ©rlinfjagcn, „©hießen unter ffw&t'h bem ©roßen", I, 367 ff.

*) ®ie (Jnftanjien-Stotijcn ftnb ßatiflifdje 3afjrbilher, urfprünglih rooljl mit

einem Äalenbarium »erfeljen, roeldje alle öffentlichen ©eamten auf(liljrcn
; ftc bilben

eine tjöhft mertooDc unb intereffante Duelle. 3<b ljabe biejenige, leiber nidjt ganj

oollfiänbigc iReipe berfclben burhgefeßen, roeldje fid) im ©efip beS fiöniglidjcn Staats-

ardjios ju ©reSlau befinbet.
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würben als urfprünglicb gum Stift Ürebnifc getjörenb biefem Steife

gugefdflagen, wätjrenb bie norbweftlid) gelegenen Orte, Slltbammer

unb ber ©ruftamer Somplej, barnals nod) nic^t gu ©ofdjüB gehörig,

bem Steife üßilitfcb gugcteilt würben. So eigenartig uns beut ber

$ug ber SreiSgrengen in biefer ®egenb »orfommen mag, fo genau

erflärt er fidj auö ben bamaligett gugebörigfeitSoerbältniffen.

SOöie intereffant ift es, nach ben 3nftangien*91otigen bie Flamen

ber SreiSbeamteit aus jenen fahren gu oerfolgen! 0-eftenberg mar

infofern an ber ffreiSoermaltung beteiligt, als SigiSmunb »on Steffel,

welker »on 1764 bis 1780 baS Ämt bcS ÜRarfcb*Stommiffar8 »erfab,

hier wohnte. S)er Sanbrat batte neben ber poligeilidjen ?luffid)t be*

fonberS bie fteueramtlicbe ©ebattblung beS platten SanbeS gu »erfeben.

©efanntlid) fafjte fid) bie Steuertbeorie beS SönigS barin gufamnten, baf;

Sanb unb Stabt fctyarf gejcpieben würben, fobafj jenes eine birefte

Abgabe »on ®runb unb ©oben gu leiften, bie Stabte aber mittels

ber Slfgife itjre Seiftungen aufgubringen Ratten.

Um eine gerechte ©efteuerung »on ©runb unb ©oben ^erbeiju*

führen, mußte man »or allem bie neue Sataftrierung fertigfteHen, an

welker man fdjon in öfterreidjifcber 3cit feit ungefähr 30 fahren

gearbeitet Ijatte 1
). Diefelbe ift auch in unferer ®egenb fd)on in ben

erften fahren ber preujjifcbcn ©errfdjaft gu ®nbe geführt worben;

bocb erfolgten burd) bie näcbften ^al)rjel|nte tjinburct» »ielfadje ©er»

änberungen in ber ©emertung einzelner ©runbftüde; bie aus jenen

fahren »orbanbetten Stoppen», auch 3ngroffaiion8büd)er eingelner

Drtfcbaften geigen, wie oft genug bei ©erfäufen burd) eine Som»

miffion bie ®üte beS ©obens unb ber (Srtrag ber 2Sirtfd)aft neu

unterfudjt würbe, worauf bann meiftenteils eine |>erabfe|ung beS be«

treffenben ®runbftüdes begüglid) feiner ©efteuerungsfäljigleit erfolgte.

®ie preujjifcbe Wtjife war etwas gang anbereS, als jene frühere,

»on allen 9fal)rungS« unb ®ebraud)Sgegenftänben in Stabt unb Sanb

erhobene Abgabe, welche man fo grünblid) baffen gelernt halle; fie

war ein eingangs* unb DurdjgangSgoH für frembe 3Baren, eine

gabrifatfteuer für bie in ber Stabt bergefteilten Srgeugniffe, wogu

*) Sgl. Qfrünlfagcn, a. a. O., I, ©. 367 ff.
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nocg birefte Abgaben ber ©tabtbürger Bon igren Sicfern unb ©ütern

famen. $u ^en 86 ©labten beS SreSlauer SejirfeS, reelle ber

SÜjife unterworfen würben, gehörte auch ffeftenberg. ®ie ©tabt

befag bamals nocg Sore, welche in ber iRacgt gefcgloffen waren; bet

einem berfelben, an ber ©ofcgüger ©trage, würbe bie Äfjife-ßin«

negmerfteHe eingerid^tet. ®en Äfjifebeamten fielen in geftenberg

wenigftenS jeitroeife nocg anbere ©teuerfacgen ju, als bie burcg bie

Slfgife unmittelbar gegebenen; fo gatten fie jeitweife bie nocg ju er*

wägnenben ^ubentoleranjgelber, bie ©erois* unb geuerfojietätsfaffen*

beitrüge einpgolen. ®aS gieftge Sfjifeamt mug ein jiemlicg be*

beutenbeS gewefen fein, befonberS beSwegen, weil ficg bie fRegierung

bafür intereffierte, bag eine fmuptftrage oon fßolen gerüber nacg

SreSlau fegt bie ©tabt berügrte; fdgon in ben erften .^agren waren

brei Sfätfebeamten gier angefteHt; im Qagre 1752 lam no<g ein

oierter ginju.

®ie grögte, oon ben ©cglefiern am meiften etnpfunbene ÜReuerung

biirfte bie gewefen fein, bag Sönig ffriebricg, wie er fcgon oor bem

erften ftriebenSfcglug anfünbigte, eine ftrmee oon 30000 ÜRann be*

ftänbig in ©cglefien untergalten lieg. 9(ucg in geftenberg gielt f(gon

im ^agre 1742 eine Abteilung preugifcger ©olbaten jum beftänbigen

Sufentgalt igren ffiinjug; eS war eine ©cgwabrou beS ^ufaren*

SRegimentS iRr. 4; biefes, im $agte 1741 als Ulanen*fRegiment er*

tilgtet, halb barauf aber in ein £ufaren*iRegiment umgewanbelt,

würbe fcgwabronsweife in bie ©täbte ber giefigen Umgebung oertcilt.

3)a na<g bamaliger ©ewogngeit bie fRamen ber ^Regimenter mit benen

ber fRegimentScgefS wecgfelten, gieg es juerft |>ufaren=iRcgiment

oon iRagmer, fpäter fßrinj @ugen oon ffiiirttemberg, 1766 oon Sögler,

bann oon ber Srend, 1797 oon ©dgulj, julegt oon iJMög. ®a in

geftenberg, wie in faft allen anberen fdgleftfcgen ©tcibten Safcrnen

nicgt oorganben waren, mugte bie 3Rannfcgaft in Siirgerquartiere

gelegt werben. ®ie fpauSbefiger würben oerpflicgtet, gegen eine ignen

ju gewägrenbe (Sntfcgäbigung einen ober megrere ©olbaten in Soft

unb SBognung ju negmen; biefe ©ntfcgäbigung würbe aus ben fdjDti

erwägnten ©eroiSgelbern bcftritten, ju benen wieberum bie ©tabt*

bewogner als ju einer biretten Abgabe beiftenern mugten. ®ie
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Offiziere hatten für ihre Sohnungen felbft ju forgen, wofür fte

SohnungSgelber empfingen. Segtere roohnten in g-eftenberg in ben am
oberen „iRing" gelegenen Raufern

;
bort befanb fich auch bie militärifche

Sache; ein SKagajin mürbe außerhalb be« Stabtbilbe« nad) bem

ftebenjährigen Sriege erbaut. (fm Sommer mürbe ba« Regiment ju

gemeinfamen Übungen für längere (feit jufammengejogen; roäbrenb

best fiebenjährigen Sriege« fmb bie Sdhmabronen im Sinter gewöhnlich

in ihre ©arnifonen jurüdgefehrt. So mar beim ein ganz neue«

Element in bie Seoölferung biefer fleinen Stabt hineingefommen.

£>a« Verhältnis jroifcben Vürgerfchaft unb ÜRilitär mürbe, fooiel id)

roeijj, niemals burdj Streitigfeiten getrübt; ja, auf ba« weibliche

©efchlecht übte, mie ju allen feiten, fo auch bamal« ba« folbatifdje

(Element feinen befannten Üfeij au«. Sie oiele bittere Slagen bat

ißaftor Sirftein in bie Sirdjenbücher über bie oft genug fid) ein*

fteüenben folgen niebergefchrieben! (fn ber Sat fmb nach 3lu«roei«

jener IRegifter bie meiften ber bamals unef>elid) geborenen Sinber oon

Solbaten erzeugt; inbeffen fam e« aud) nicht feiten »or, baff Solbaten

in allen @hren ein Sürgermäbchen heimführten, mie benn eine ganze

?lnjabl ber gemeinen Solbaten »erheiratet mar; auch bie Offiziere

haben nicht feiten au« ben in ber Stabt ober in ber Umgegenb

mohnenben abligen fjamilien ihre 0-rauen geholt. Sei bem (fufamnten*

bruct) oon 1806/07 ging biefe« '.Regiment faft ganz jugrunbe; ma«

übrig blieb, mürbe hernach mit oerfprengten Seilen anberer Sruppen*

teile oerbunben; fo entftanb ein neue« |mfaren*9{egiment, jegt at«

$Rr. 6 bezeichnet; baäfelbe hat im Saufe ber (fahre manche Abgaben

an anbere ^Regimenter machen müffen, ift aber heut noch oortjanben,

unb trägt feit bem (fahre 1889 ben Flamen be« berühmten 93er*

teibiger« Schleften«, be« ©rafen oon ©ögen; grüne ^ufaren, ©arnifonen

Seobfcbüg unb iRatibor 1
).

911« legte« Stfid ber in prcufjifcher (feit neu getroffenen ÜJiafj*

nahmen, fomeit biefelben hier fühlbar mürben, nenne ich bie ©in*

richtung ber ^roüinjial'ffeueroerficherung. £>ie zu jahlenben Beiträge

') Srnft Sßagncr, „Unter bem fdjroarjcn abler", ©. 56 ff-, unb Bon Slbct,

„©tammliftc ber ÄgI. prcufjifihcn armer", Berlin 1905, ®. 254 ff.
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würben freilich tjödjft übel empfunben,unb bieS Unbehagen mußte t)ier bei

ber iftatur unferer menfcßlichen 93eranlagung um jo fdjlimmer fein,

alg man hier ben ©egen jener ©inrichtung ju erfahren nicht befonbere

(Gelegenheit hatte; benn non jo großen Sränben, wie fte anbere

jdblefifdje Orte barnalg erleiben mußten, blieben ©tabt unb 'Dörfer

nerfcßont; wag tjalf ba bag unabläjfige ©rängen beS Sönigg auf

£erftellung maffiner fjäufer? wag erreichte jener unabläffige Kampf

gegen bie ©djinbelbädjer unb höljernen ©cßornfteine? ©o arg freilich,

wie in jenen jeßn fchlefifhen ©täbten, bie am ®nbe ber Regierung

beg großen Sönigg noch fein einjigeg .3iegetbacf) aufjumeifen hatten,

ftanb eg hier nidjt; benn unter ben 240 Raufern, welche bie ©tabt

bamalg jätjlte, befanb fid) wenigfteng eing, bag im ©cfjmucfe eineg

.ßiegelbadjeg prangte! 1

) ©hon in einem früheren Sluffaß habe ich

bie Sefcßreibung ber ©tabt angeführt, welche in ben Sßroninsial*

blättern non 1811 aug ber geber eineg Dr. 955 olf erfcßien; niebrige

höljerne Raufer auf ber ^auptftraße, nur hier unb ba ein gemauerteg

•fpaug, fcßleihte, mit Sehm oerflebte jjleifhfämmerhen auf bem alten

SRinge. Slug bem ^aljre 1762 liegt eine .ßufammenftetlung ber Saften

nor, welche ein jpaug non 300 ©aler ffiert ju tragen hatte
;
ba waren

herrfchaftlicße ©runbjinfen ju entrichten, jährlich 6 STaler (eg gehörte

ein ©tüä tiefer gu bem ^aufe); ©erniggelber fürg $ahr mehr alg

4 ©aler, bagu nodh fijilfgjeroiggelber über 1 ©alcr. ©ie Sranbfteuer

betrug jährlich faft 4 ©aler, wäljrenb an ftäbtifdjen Abgaben, Sürger»,

Quartal* unb SSachtgelbern jufammen ungefähr 3 ©aler jährlich gu

entrichten waren; baju famen noh $auppe(??)* (Gelber mit burch*

fhnittlid) 1 ©ater unb Dteparaturfoften fürg ^al)r auf 10 ©aler be*

rechnet, ©a bag $aug einen Söert non 300 ©alern hatte, wirb man

urteilen müffen, baß bie ©teuerbelaftung ziemlich fdjwer mar.

Qh fomme jefct jur ©arftedung berjenigen SBerljältniffe, bie febou

früher norhanben waren, aber unter ber preußifchen ^errfhaft ganj

neue, eigentümliche ©inwirfungen erfuhren. |>ier muß bie ftäbtiftfje

>) Sgt. gimmerrnann, „Beiträge uf».", Sb. VII, <£. 1843 ff. unb Sb. XIV
biefer 3«tf$rift, ©. 514, unb jum ganjen ©rünljagen, a. a. O., II, 352 ff.
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Verwaltung guerft genannt werben; biefelbe lag in ben 4?änben beS

SNagiftratS. Diefe iöetjörbe beftanb Anfang ber preußifeßen $eit aus

oier ißerfonen; bie näcftftcn ^a^rje^nte brauten eine Vermehrung

ber ÜRagiftratSmitglieber; eS gehörten abzüglich bes auf föniglit^e

Verorbnung eingefefcten fßoIigeibürgermeifterS fünf bis fieben Sßerfonen

gunt SNagiftrat; mertwürbig, baß ihre 3aßl öfters roecßfelt '). Der

Vorfißenbe beS ©cßöppenftuhleS, ber ©tabtuogt, wirb jeßt nicht immer,

wie es früher ftetS ber fjatl gemefen mar, als pm SNagiftrat ge*

hörig begeießnet, roie benn auch bie SNitglieber bes ©cßöppenftußleS

meiftenS außerhalb bes SreifeS beS SNagiftratS genannt werben,

früheren feiten würben bie SNagiftratSmitglieber fämtlid) oon ber

©runbßerrfcßaft ernannt; bie ©rafen non Nctdjenbach übten in biefem

Zeitraum bas Vefe^ungSrecßt bezüglich ber Vürgermeifter aus, währenb

bie Ernennung ber übrigen SNagiftratSmitglieber ber ©runbßerrfcßaft

in ben fiebriger fahren entgogen würbe.

Die ©eßaltSgaßlungen erfolgten aus bem noch 'n ber öfterreicßifchen

3eit eingerichteten ©tabtärarium. Safpar griebrich ©imonis war

feßon feit 1722 consul dirigens unb ift es bis gu feinem 1764 er*

folgten Dobe geblieben; wie ich feßon in einem früheren Auffaß an*

geführt habe, war bie SNeinung ber ©entließen über ihn ungünftig;

aus pteußifeßer £eit laßt fid) jeboeß nicßtS Nachteiliges über ißn unb

feine Amtsführung beibringen. ©ein Nachfolger würbe bet bamalige

©tabtnotariuS ßheiftian ©ottfrieb Nitfcßfe, aus Veutßen a. 0.

ftammenb. Der bamalige ©eiftlicße hoffte, baß fieß jeßt ein beffereS

Verhältnis anbahnen werbe; „faft ber gange SNagiftrat ift neu; ©ott

gebe, baß fte Väter ber ©tobt feien"; was mußte er aber 1771 be*

rießten? — „Der gange SNagiftrat würbe wegen öieler erwiefenen

Veruntreuungen, bie meift auf ben Sürgermeifter fielen, abgefegt" —
bieS leiber bie eingige SNitteilung über jene Vorlommniffe. Das

Vürgermeifteramt erßielt nun ein geborener ©aeßfe, Heinrich SNüHer

aus ©rimma, unb ßat cS bis ins näcßfte ^aßrßunbert hinein »er*

waltet. Dte ^nftangien*Notigen laffett übrigens auch erfennen, welcße

Munitionen ben eingelnen SNagiftratSmitgliebern guftanben. Der

*) ®te|e Angaben berufen auf ben 3nfianjien>iJtotijcn.
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Bürgermeifter mar als folc^er Borfifcenber ber ©aifenratS, bie

ÜRagiftratualen beffen AffefforeS; bie Sßaifenpflege gehörte alfo ju

ben Amtspflichten bes ÜRagiftrateS; bie Armenpflege trat 1770 Ijuisu,

mo ein Btitglieb als Almofenrenbant begeic^net roirb; baSfelbe hotte

auch ben Sämmereipoften ju oermalten. 3fn ben fed^iger fahren

erfcheint ein üJtagiftratSmitglieb als Suchinfpeftor, baneben ein 3Jtagajin=

renbant, roährenb ber frühere iHatSpfänber nicht mehr als SRitglieb

biefet S8et)örbe erfcheint. 1784 mirb ber Leitbetrieb jitm erftenmal

ermähnt; ber Bürgermeifter übernahm bie fßoftgefdjäfte. ©eich eine

Arbeitstraft muß jener Heinrich ÜJiütler befeffen hoben! Bürger*

meifter unb Söaifcnamtsleiter, 1791 0ber*£ucb' unb 2Balf*3nfpeftor,

©tabttämmerer, ©eroiS*, [feuertaffen», Stempel» unb ÜRagajin*SRenbant,

Loftoermalter unb enblidj auch (Einnehmer beS 3uben»2:oIeranj»®eIbeS!

®ie Aufficht über bie Amtsführung beS ÜRagiftratS ftanb früher

ber ©runbherrfchaft ju. jjriebrich II. hot, mie fchon auSgefüljrt, jmar

bie ^urisbiftion ber ©tanbeSherrn beftehen laffen, fobafj alfo ber

©djöppenftuhl ju fjeftenberg im tarnen bes ©rafeit oon fReic^enbadt)

Stecht fprach; bagegen hot er bie Aufficht über bie Bermaltung als

ein SRecht bes Staates tjingefteöt. Unter ben ÜRafjnahmen, bie ©täbte

unter ftaatliche Aufficht ju bringen 1
), nenne ich guerft bie @infe|ung

oon ?ßolijeibürgermeiftern in ben SRebiatftäbten. ®iefe neuen, oon

ber Slegierung allein ju ernennenben Beamten füllten nicht allein bie

9$olijeifa<hen im engeren ©inne, fonbern alle Angelegenheiten, an

benen bie ^Regierung ein groffereS Qntereffe hotte, bearbeiten; alle ein»

laufenben Sachen mufften ihm oorgelegt merben; manche gingen

allein burdj feine $änbe; er mar ber nächfte Vertreter beS Bürger*

meifterS; in manchen Gingen mar baS ÜRagiftratStollegium an feine

3uftimmung gebunben. SDBie hätte eine berartig normierte ©teüung

liiert ju taufenb ©treitigfeiten führen füllen! ;j)ahre 1753 roaren

oon ben üRebiatftäbten beS Breslauer BejirteS erft 22 mit biefen

neuen Beamten befegt, 24, barunter auch Seftenberg, noch nicht.

SBenn fchon in ben oierjiger fahren nach ben ^nftanjien* Stotzen

*) SreSl. @taat«ard). PA II 27, Acta generalia betr. ältebiatjtäbte, baju au(b

©rünljagen, a. a. £>., I, 333 ff. unb II, 345 ff.
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ein SRitglieb als Sgl. Voliseiinfpeftor bejeichnet roirb, io hatte biejer

nur in bei bieder üblichen 35?eife bie fßolijeigefchäfte ju beiorgert.

Srft 1766 roirb ein fjJoliieibürgermeiiter neuer Orbnung genannt,

Sari Jriebrich Pfeiffer. Sie oiele Verfehlungen t)at biefcr ü)fann

roäbrenb feiner 15 jährigen ^iefigen Zätigfeit jur Slnjeige bringen

unb oerfolgen müffen! VefonberS bie üJlarftpolijei, ferner Se«

trügereien in Hanbel unb Sanbel gaben ihm ein ebenfo ergiebiges,

roie unangenehmes fjelb ber Zätigfeit! Sei feinem Abgänge beflagte

er fich in einem Verid)t an bie Vehörbe fehr bitter über ben Rat

ber Stabt, inbem er jugleith nm eine anbereVerforgung bat : es ejiftiert

eine SabinettSorber >) oom 16. September 1781, roelche fnh mit biefem

®efud) beschäftigt unb ben fchlefifchen ÜJfinifter anroeift, bie llmftänbe

näher ju unterfudjen. Rad) fßfeifferS Abgänge haben noch brei

anbere ffkrfonen hier als fßolijeibürgermeifter geroaltet.

'Roch beutlidjer tarn bie Zenbenj ber neuen Regierung baburd)

jum ÄuSbrud, bafj fämtlidje Stäbte unter bie 0beraufficf)t ber fgl.

Sommer geftellt, ju näherer Veaujfichtigung aber fieben Steuerräte,

eine ?lrt 3roifd)eubehörbe, eingeießt rourben. Diefe hatten bie ge»

famte Verwaltung ber ihnen unterftehenben Stäbte ju beaufftchtigen,

mußten fich aber aud) um f>anbel unb Sanbel befümmern; fte foüten

öfters in ben betreffenben Orten erfcheinen, um felbft ju fehen unb ju

hören unb bemgemäfj anjuorbnen. geftenberg gehörte jum oierten

biefer Vehrte, ber Siß biefeS „Steueramtes" roar RamSlau; oon

Safener hie& ber Steuerrat, welcher oor bem ftebenjährigen Stiege

biefeS fSmt geleitet; nach bemfelben t>at ber fpäterhin an ber fchlefifchen

SanbeSoerroaltung tjeroorragenb beteiligte Herr Sari Silhelm oon

ViSmard hier feine amtliche Saufbahn begonnen -)- Die Regierung

oerlangte ju allererft Herstellung eines georbneten RechnungSroefenS,

Slufftellung beS <£tatS unb jährliche Rechnungen. Sieoiel 3Rüf)e hat

es gefoftet, bieS 3iel ju erreichen, befonberS in ben Rlebiatftäbten,

bie lange nicht begreifen wollten, baß fich überhaupt jemanb anberS,

als ihr ©runbherr, um folche Dinge ju fümmern habe! £err 0°n

Safener hat über ben Stanb biefer Arbeiten im Januar 1752 einen

*) Jtönigl. ©taatard)., ©amnilung oon ÄabincttSorbcrS, ©. 181.

*) ef. 3ictur|ct), SarjteUungen u. Duellen 5 . (d)lc). ©cfä. IV, ©. 6.

t
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t)öd)ft intereffanten SBericht «orgelegt; »on ben ihm unterstellten

Stabten hatte bi« bat)in allein Drebnig einen ©tat aufgeftellt; befonber«

roiberfpenftig geigten ftcb üJtebgibor unb SBernftabt; in legerem Ort

roollte man ,,«on ber alten ffiinridjtung abfolut ntc^t abgehen." Öl«

leiftete pafftoen Söiberftanb, inbem ber „^Bürgermeister allemal «er*

reift mar, fobalb ber ©teuerrat erfdjien, unb erft gu retournieren pflegte,

fobalb er roeg mar". fjeftenberg brachte gleichfalls lautet leere

©ntfdjulbigungen oor, al« ob liier eine Kämmerei überhaupt nicht

eingerichtet merben tönne, mäljrenb bod) tatfächlid) fchon au« öfter*

reidjifdjer $eit her ei« ©tabtärar beftanb. Dem ©rafen «on SReid)en*

bach habe er, ber ©teuerrat, Sßorftellung gemacht; biefer habe ge*

antroortet, roenn er unb id) $eit haben merben, mürbe er bei Sßro*

jeftierung be« Sämmereietat« felbft gegenroärtig fein, ©r bittet nun

bie Regierung um eine 2Hlerhöd)fte, gefdjärfte Drber; biefe erfolgte

auch ;
bi« Oftern nädjften Qahre« füllten alle SReftierenben bie ©tat«

einreichen „bei unangenehmer Verfügung". Da« half infofern, al«

bie meiften ©täbte roenigften« in ben nädjften fahren ©tat« auf*

Stellten; SIRebjibor unb Öl« aber haben felbft ben Siebenjährigen Stieg

ohne ©tat burthgemacht. SRad) bent Orriebensfchlujj fchritt bie SRegierung

mit oerfdhärftem ©rnft auf ber eingefcblagenen ©ahn fort, ©ogleidh

begann ba« £in* unb ^pergiehen »on neuem; bi« Stnfang 1769 mar

bie Drbnung noch nicht oöüig hergeftellt. ©nblid) übte bie SRegierung

infofern einen oerfchärften Drud au«, als fie bem ©teuerrat «on

©iSmard ba« ©ehalt fperrte; man machte ihn bafür «erantmortlich,

bafj bie ©tat« feiner ©täbte nod) nicht »oHftänbig »orlagen; unter

bem 1. 3Rai reichte er bann ba« ©efuch ein, bafj bie Sperrung auf*

gehoben merben möchte; er habe bod) ben {ehr Schmierigen ©tat ber

©tobt Öl« juftanbe gebracht, ber faft 30 Qahre ein pium desideriutn

gemefen; bie noch fehlenben ©tat«, barunter auch be* JU erneuernbe

geftenberger, mürben nach Sonferierung mit ben ©runbljerrfchaften

in 14 Dagen «orgelegt merben. ,,^ch bin fo unglüdlid), mit lauter

SDlebiatftäbten ju tun ju haben, mo ein jeber
,
Sperr unb SDleifter fein

roiH. «on ©iSmard." Ob roohl ein Späterer «on SBiSmard ebenfo ge-

fdirieben hätte? Die SRegierung antmortete: erft bie ©tat« »orlegen,

bann ©ehaltSgatjlung.
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Die ©teuertüte Ratten fieg ferner um fpanbel unb ©ewerbe ju

belämmern; mir tjat hierüber ein ftäbtifcgeS Ältenftüd »orgelegen,

welches bie brei $af)re 1766—69 umfagt. Söie reichhaltig finb aber

fc^on in biefen wenigen fahren bie ÜRitteilungen, reelle »on ber

Bebörbe auSgingen, um »on ben ©teuerräten an bie „bocgeblen“

ÜRagiftrate weitergereiegt ju werben. Die Smpfebluttg ber 2e»ante=

Kompanie, bie bas alleinige Stecht erhielt, ©übfrücgte einjufübren,

baneben bas ftrengfte Berbot beS ©(gmuggels, ber Söefe^l an bie

Saufleute, bie etwa benötigten ©eibenwaren aus ber Berliner ober

ißotsbamer gabrif ju belieben, — ja bis ju fRägnabeln unb feibenen

Strümpfen reichen bie Borfcgriften ber forgfamen ©taatsoerwaltung.

ÄHe ÜJfonate mugte ber üftagiftrat über bie ftäbtifeben Bergältniffe

nach elf beftimmten fragen berieten. Natürlich würben bie Berichte

mit ber 3eit i«br turj unb gewobngeitSmägig; bann erhielt ber

ÜRagiftrat Berweife: „eS lägt fi<g »ieleö über ben ^uftanb ber ©tabt

räfonnieren, wenn man nur nicht obenhin arbeiten, fonbern auch babei

nachbenten will"; barauf hören wir wieber eine ^eitlang aus*

führlichere SDlitteilungen, j. 33. über bie ©efcgäftslage, befonberS ber

Ducgmacgerei, »ernebmen wohl auch Slagen über bas Ungeftüm lieber*

liehet fmnbwerfSgefellen, ober über bie fßoden, bie oft in ber Um*

gegenb graffierten, unb lefen nicht ohne SDiitgefügl, bag manchmal

ein groger Deil ber ffiinwogner über ©chnupfen unb böfen $als §u

flagen batte.

ffienn ich h*er einige 33emertungen über bie BeoölferungSjagl

anfüge, fo ift babei auch bie jielbewugte (Siitwirfung ber Regierung

beroorjugeben, welcher ja bie,, ißeuplierung beS ßanbeS" als eine ber

»ornebmften Aufgaben galt. Die fpätefte Dorfgrünbung unferer

©egenb erfolgte 1794, wo feitenS beS bamaligen BefigerS ber fjjerrfcgaft

©djönwalb, beS ©rafen ©anbrejjfi, ber £5rt @anbrafcgü§, füblich

»on fjeftenberg, angelegt würbe. 91ocg wichtiger aber ift ber Umftanb,

bag bie fchon »orbanbenen Dörfer bamals burch 9leuanfieblungen

bebeutenb »ergrögert würben; bie $errfcbaft bat bamals »iele 3tcEer=

ftüde ju 91eugrünbungen »on Heineren unb mittleren Bauerngütern

abgegeben, was um fo merfwürbiger ift, als fte fegon ÜRajorat war;

öfters traten bie Betreffenben juerft als Pächter ein, um fpäter baS
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Sanb ju erwerben
; burch bieje innere Kolonisation ift befonberg bag

um bie ©tabt ^erum fetjr jerftreut gelegene Borf Sllifeftenberg bamalg

fehr gewachfen. fltich! in gleichem SDtaße ift bag ©achgtum ber ©tabt

in jenen Jahrzehnten fortgeschritten; wohl wanberten auch bamalg

noch manche Buchmacher ju, im allgemeinen aber ift eg feitbem bei

ber natürlichen SSermeljrung geblieben, Jm Jahre 1764 mürben in

ber ©tabt 318 eoangelifd)e unb 3 fatfjolifctje ©irte gejatjlt; 1786

(nach Simmermann „Septräge") 1175 ©eelen. Bie SrmerbgqueHe

bilbet für bie - meiften bag $anbmerl, befonberg bie Buchmacherei,

roährenb ber ©arenpanbel oon 1 1 djriftlidjen Kaufleuten unb einigen

Juben oertreten mürbe; 1 9 Schuhmacher, 10 ©äcfer, 6 Bifcpler (heut

ift geftenberg ganj übermiegenb Bifchlerftabt), bagegen 150 felbftänbige

Buchmacher; mir hörten fdjon, bag ein ÜJlagiftratgmitglieb alg Buch«

infpeftor fungierte. Bie ju oerarbeitenbe ©olle mürbe jum größten

Beil in bem benachbarten fßolen aufgefauft. Brangport unb Buch*

oerlauf erfolgte oielfach burch bie hi« anfäfftgen Juben; Slbfajjgebiete

waren befonberg Sreglau unb fllieberfchlefien. ßnbe beg Japrhunbertg

fing man an, bie ©olle mit SDlafchinen ju bearbeiten, rooburch bie

Buche in ber Qualität fichtlich gewannen. B« jährliche Sbfajj betrug

Anfang beg neuen Jahrpunbertg jährlich 2* big 300000 Baler;

bamalg waren über 300 Buchmacher tätig, oon benen aber ein großer

Beil alg Hßietling ober ©cßulbner oon ben bemittelteren ÜKeiftern

abhängig mar 1
). ÜJlanche Buchmacher finb ju Reichtum gelangt;

noch heute werben in mancher ursprünglichen Buchmacherfamilie wert*

oolle ©chmucfgegenftänbe, alg golbene Slrmbänber, SRinge mit SriHanten

aufbewahrt, bie jumteil noch aug ber Seit uor bem Siebenjährigen

Kriege h«l’tammen.

©ag bie f<hon ermähnte Jubenfdjaft betrifft, fo miffen wir, baß

griebridj II. fie nur mit ©iberwillen gebulbet hat - ®ie Juben,

welche ftch in ©täbten nieberließen, hatten eine Boleranjgebühr,

baneben eine nach ber Änjahl ihr« ffnmilienglieber abgeftufte fßerfonal-

atjife ju befahlen. Unter ben 12 Orten fRieber*©d|tefieng, in melden

Jubentoleranjämter eingerichtet würben, befanb fich auch Jeftcnberg.

’) ^roDinjialblätter 1789, ©. 358, unb tßroDinjialblättcr 1811, Stummer Dom

8. Sebruar.
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ffiir beftßen hierüber ftatiftifc^e Nachrichten aus bem ^ahr 1776, too

eS fid) um ffiinführung oon Ouittungsbücbern für geroiffe Abgaben

hanbelte 1
). Das Doleranjamt geftenberg mar nächft NamSlau mit

19 eingeschriebenen ©tammjuben bas ftärffte, barauf ©ernjtabt unb

punbsfelb mit je 16, Sonftabt mit 15, ©rieg mit 12 ©tammjuben.

©ewig tjaben nicht alle jene 19 ©tammjuben in g-eftenberg gewohnt;

wahrscheinlich gehörten auch bie 3uben ber benachbarten ©täbtchen

ju biefem Doleranjamt. Damals würbe auch angeorbnet, bag in ben

jübifchen ©emeinben genaue ©eburtSregifter angelegt mürben. Neben

ben seßhaften ^uben gab eS eine große 3ahl umherreifenber, fo9-

frcmber ^uben; biefe hatten erhöhte ©eträge an Doleranjgebühr unb

Afjife ju entrichten. @ine ganj eigenartige Srfdjeinung müffen bie

mufijicrenben Qfuben gewefen fein, bie entweber ju mehreren ober

auch einjeln baS Sanb burchjogen, um auf ber ©trage Ußufit ju

machen, Settelmufifanten ; auch biefe hatten natürlich erhöhte Abgaben

ju leiften; oon ihnen tarnen jährlich bei bem geftenberger Dolcranj*

amt ungefähr 2 Daler jufammen. Da bie h>er anfäfftgen ^uben,

wie fchon bemerft, ben Abfa£ ber Duche befonberS nach ©reSlau be=

forgten, fo waren manche berfelben auch ber SreSlauer Qubengemeinbe

mit einem fog. fixierten Sntree jugefchrieben, gfifentriften. 1788 betrug

bie 3af)I ber fjeftenberger ,$uben 71; unter ber nächsten Negierung

ift jte beträchtlich gewachsen, ©ei ©erleitjung ber ©taatsbürgerredjte

im 3ahre 1812 werben 49 fjamilien mit 217 Angehörigen erwähnt;

fein ffiunber, bag biefe ftch herna«h eine eigene ©djule eingerichtet

haben, an welcher fogat jwei Setjrer tätig waren 2
). Die fteftenberger

^ubengemeinbe befifct oon alters her einen griebtjof, welcher abfeits

oom ©tragcnoerfehr auf einem oon liefern umftanbenen ©anbljügel

gelegen einen fetjr ftimmungsoollen Aufenthalt bietet; bie älteften

©rabfteine, beren ©djrift noch entjiffert werben tann, reichen in bie

lebten ^fahrjeljnte beS 18. QatjrhunbertS juriid; ftchtlich aber finb

biejenigen, beren Schrift oom ©etter oerwifcht ift, noch wett älter.

*) Src*(. ©taatSard). PA. II, 37e; baju ®riinf)agen, a. a. D., I, 513 ff.

*) Sgl. ftnic, il&crfidjt ufro., 1845, Artifcl fjcflenbcrg.
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@S bürftc nun noch baSjenige ju ermähnen übrig fein, was über

allgemeine ©Übung, Humanität unb Vergnügungen ju fagen ift. Auch

bei biefen ©tüden ift ber ©influß beS neuen ^Regiments erjichtlich'

nur baff bie Anregungen öon oben tjer nicht fo eingeljenb waren, wie

bei ben fd)on erwähnten üRomenten. Die ©chulen haben fidj in

biefer geit nur auf bem Sanbe öermefjrt, inbem 1787 baS Dorf

Sinfen eine eigene Schule einrichtete. ^n ber ©tabt blieb ber frühere

^uftanb befteljen, inbent ber üieltot (ütachmittagSprebiger) unb ber

Stantor bie Snaben, ber Crganift bie Süläbdjen unterrichteten,

$ahre 1764 ließ bie Regierung üiadiweifungen über ißerfonalien,

g-ähigfeiten unb ©infünfte ber Seljrer aufftellen
1
). Die fteftenberger

'Dladjweifung ift infofern unoollftänbig, als barin nur non bem Dr»

ganiften gerebet wirb, mäßrenb bie anbern beiben Sehrer unerwähnt

bleiben; „er foH nach ©erfidjerung beS ÜRagiftrateS mäßig beftehen

lönnen".

Am @nbe beS ^aljrtjuttbertö wenbete bie Regierung ihre Auf*

merlfamfeit ben uortjanbenen frommen ©tiftungen ju 2
). ©d)on 1787

hatte fie eine biesbejüglicße Umfrage oeranlaßt, burch welche fie

bepglid) geftenbergS erfuhr, baß hier jwar nicht unter ftäbtifcher,

wohl aber unter hettfdjaftlicher Verwaltung eine berartige ©tiftung

beftünbe; gemeint mar baS ^ofpital, welches unter ber Seitung beS

erften ©eiftliöhen ftanb. geh« 3a *l
re fpfiter orbnete bie Regierung

eine genauere ©erichterftattung an; jum 3med berfelben foüte ber

üttagiftrat eine ütetnfion ber genannten Anftalt oornehmen. Natürlich

erhob bie ©ofchüfcer „Regierung" juerft Siberffmid), wie auch *>er

©iagiftrat ben Auftrag ablehnte. ©Jan einigte fidj feboch bahin, baß

einige ÜRitglieber beS ÜRagiftrateS, ber hiefifle ftäbtifdhe Arjt unb

©enior ©odShammer $u einer Sommiffion jufammentraten, welche bie

SReoifion oornahm. Das Vermögen beS £ofpitalS mar ein geringes;

eS beftanb aus jwei Segaten »on jufammen 40 Dalern, beren ginfen

unter bie $nfaffen beS ,'pofpitalS an Seihnachten »erteilt würben.

Allwöchentlich trat ber fjofpitaloogt einen SoHeftengang burch bie

*) SBrcäl. ©taatSavd). PA IX. 5. a, Vol. IV

*) SBrcäl. Staatäarrt). PA X. 43. c, Vol. II.

3«itf^rift b. Sereini f. ©efd?i<$te SdjlefienÄ. 43b. XLII.
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Stabt an, roie er aud) bei Uamilicnfeften ftd) einjuftetlen pflegte;

au« bent ffirtrage beftritt man bie Stoften für §eipng unb Seleucbtung

unb bie notmenbigen Saureparaturen. ®a3 ^ofpital gemährte freie

SBobnung an jeljn Sinne. Der jroeite ©raf SReidjenbad) butte bent

fiofpital turj juoor ein ©efcbenf gemalt, inbem er auf bem jiemlicf)

großen ^mfpitalgrunbftüd ein Räuschen erbauen liefe, beffen ÜRietSjinS

ber Slnftalt jufließen follte. 5)ie genannte Stnftalt ift infolge ber

Stabteorbnung in bie Verroaltung ber Stabt übergegangen unb fpäter

mit einem SranfenbauS oerbunben roorben.

^m Qfaljre 1772 fdjenlte bit ©räfin ÜReicbenbad), geb. fj-ürftin

Scbroarjburg, ein Kapital »ou 120 Salem jur ßrjietjung armer

Sorfroaifen
;
oon bem (Selbe mürbe ein |>anS in bem Dorf (heutigen

Sllt«) fjeftenberg angetauft; ©raf fReicbenbacb fügte ein Stüd Sieter

binju; fo ift, fdjreibt Sodsbammer, in ©otteS tarnen ein Heiner

Anfang gemacht morben. Siefe Slnftalt ift beut nicht mehr oorbanben.

SBaS enblich baß fiapitel ber öffentlichen Vergnügungen angebt,

fo bebarf eS mol)! feines SeroeifeS, baß man in jenen ^abrjebnten

bem Sanjen ebenfo gern gebulbigt bat, roie ju anbern feiten; felbft

in bcn ernfteften Momenten beS fiebenjäbrigen triegeS bat man fich

biefeS Vergnügens nicht entfchlagen, trofe ber mieberbolten Stbmabnungen

ber ©eiftlicbett unb ber gelegentlichen Verbote ber Dbrigfeit. $a, es

fcbeint, als ob gerabe in ben lebten JtriegSjabren bas Verlangen

nach SebenSgenufe fid) ftärter geäußert habe. Salb nach bem griebenS*

fdilufe erfcfeien feitenS ber ^Regierung ein fcharfeS Verbot gegen alles

farten* unb ^ajarbfpieleti um ©elb; man hatte auch l)ier, mie

mehrere jjälle beroiefen, baS ©lüd »eriucbt; unb menn roeiter oerorbnet

mürbe, ben ©aftbanSbefud) nicht über 10 Uhr abenbS hinaus aus*

jubebnen, fo mar hoch bie gute Slbficht, baS Vermögen nicht oer*

fchleubern ju laffen, für manchen nicht lodenb genug; eS mußte mit

Strafen nachgebolfeit merben. $n biefem ^ufammenljange möge enblich

bie ©rünbung ber Schii^engilbe ermähnt merben 1
). 8m 12. ,$uli

1780 menbete fich ein SluSfcbuß ber Viirgcrfchaft an ben ©runbbcrrn,

©rafen fHeichenbach II, mit ber Sitte, er möge baju helfen, baß eine

') ’Äftcn ber Sc^ütscn^itbc ju Jycttenbcrg.
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Sdjüfcengilbe juftanbe fomme, bomit ber Sßorwurf, baß geftenberg

hierin gegen anbere Stabte juriitfftel^e, befeitigt werbe; bie „Sürger»

jehaft feufjet nad) einem Sd)üßenfeft". Der ©raf, melier an bie

30 Qahre in f^eftenberg gewohnt batte unb ben Bürgern fet)t günftig

gefinnt war, fdjenfte ben SittfteHern ein Stücf Sanb, erbaute felbft

bas SchüßenhauS unb oerfaufte es 1782 ber ©ilbe für 100 Saler.

$m nachften $ahr beftätigte er als ©runbberr bie ärtifel ber jungen

©enoffeufchaft; bie ganje Einrichtung, fo wirb wieberbolt betont,

füllte ben ÜWitgliebern eine angenteffene Erholung bieten. Das Königs*

fdjiefecn fotlte am 3lamen8tag beS ©rafen, Sag Heinrich, 12. ^uli,

ober an bem biefem Sage junächftliegenben ÜRontag ftattfinben, wie

benn au<h noch heutigen SageS gedieht. Da bie junge ©ilbe nicht

berartige Prämien für bie befteu Schüßen erlangen tonnte, wie in

ben umliegenben (Stabten (Steuer» unb SeroiSfreiljeit, ©elbgefchent

aus ber Stabttaffe), fo gewährte junächft ber ©raf 4 3ltl. als

Belohnung für ben Schüßenfönig. $m übrigen finb bie Soßungen

ber ©ilbe benen anberer Stabte nacßgebilbet. Das S3ilb ihres

‘ißroteftorS, beS jweitett ©rafen oon IReichenbad), ift noch heutigen

Sags ein fdjöner Sdjmuct beS ScßüßenfaaleS. SSiel fcßwieriget war

es, bie guftimmung ber ^Regierung ju erlangen. Das erfte ©efuch

würbe glatt abgelehnt; baS ScßiefchauS ftelje nicht auf ftäbtifdjem

©ebiet, baljer bort frembeS SBier getrunfen werben würbe, woburd)

bie Kommunität nur Nachteil haben müßte; bie Schießübungen würben

ben ^Bürgern nur Änlafj jur SßerfäumniS ihrer Arbeit unb jur

,,©elb*Splitterung" geben; aufjerbem fei bie ?lnjal)l ber 14 äßitglieber

eine ju geringe, ÜJtan beruhigte fich natürlich nicht unb fuchte bie

©inroenbungeii nach ÜRöglichfeit ju entträften. Such in atibern

Stabten ftetje baS SdhießljauS auf frembem ©ebiet, unb was bas

Stinten angehe, fo habe ber ©runbljerr ftitlfchweigenb jugegeben, bafj

hier nur ftäbtifche ©etränte oerjchänft würben. Q-aule unb träge

Scute gäbe eS bo<±) auch ohne Scßüßengilbe leiber überall; was

aber bie geringe Slnjahl ber ÜRitglieber betraf, fo brachte man einen

©ebanten üor, ber in feiner Originalität wohl bie Sterouttberung ber

Fachwelt oerbient: bei ©rünbung oon Unioerfitäten, fo erwiberte ber

Leiter ber jungen ©ilbe, fei es ja oft geling ganj ebenfo hergegangen;

14*
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iuerft fct)t flein, bann allmählich immer gröher — roarum foüte benn

bie 3reften&er9er ®chüßengilbe nicht ganj ebenso oorwärts lommen?

enblich oerfäumte man nicht, auf ein ©reignis aus bem fiebenjäljrigen

Kriege Sejug ju nehmen; ba hatten einft öfterreidjifche (befangene,

bie in SSreSlau feftgebalten würben, eine SBerfchwörung gemacht, fie

waren entflohen unb Ratten ihren ffieg in bie tjiefigc ©egenb ge*

nommen; hier aber hatten fid) fjeftenbevgcr Sürger im Sßerein mit

Sanbleuten aus Slein*@chönwalb ihnen entgegengefteHt, fobajj fie

roieber nach 33reSlau jurüdgebradjt werben fonnten; bieS 23erbienft

möge bie Regierung hoch je|t belohnen! ;$n ber Dat hat bie Sehörbe

nach wieberholtem ©träuben nachgegeben; toenn auch ein bieSbejüg*

licheS ©chriftftüd nicht mehr oorhanben ju fein fcheint, fo tann man

es boch barauS fchliejjen, bafj oon 1787 ab jährliche Rechnungen ber

©chüßengilbe oorliegen.

III.

fflenn bie lircf)licben ®erf)ältniffe JJeftenbergS burch bie preufjifche

Verwaltung oiel weniger beeinflußt worben finb als bie bürgerlichen,

fo liegt baS hauptfächlich baran, baß bie geftenberger firebgemeinbe

als jum jjürftentum JülS gehörig fi«h früher ftets in ungeftörtem

©enujj ber eoangelifchen ©nabenmittel befunben hat. 3n kleinem

früheren 3(uffa§ *) habe ich ausgeführt, wie bie burch ben Vertrag oon

«Itranftäbt herbeigeführte Soderung beS ißarochialnejuS bie 33er*

anlaffung baju bot, baß eine Änjahl oon Dörfern, welche beS eoan*

gelifchen ©otteSbienfteS ermangelten, an unfere firche fich anfehloß.

ds gehört ber allgemeinen fchleftfchen ©efdjichte an, wie fjriebrich II.

nach ber ©flacht bei Seuthen ba§u gefommen ift, bie lefcte SJefdjränfung,

nämlich bie Sejahlung ber ©ebühren an ben fatholifchen OrtSgeiftlichen,

aufjuheben, woburch ber ^JarochialnejuS früherer Obferoanj enbgültig

befeitigt würbe, ©eitbem haben bie eoangelifchen jener neu hinju*

getretenen Dörfer ganj ebenfo, wie bie jur ursprünglichen ^errfchaft

jufammengefchloffenen Drtfchaften ju unferer iirdjgemeinbe gehört;

bamals würbe berjenige Umfang ber eoangelifchen firchgemeinbe

») geitfeprift, ®b. 40, 1906, S. 131.
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feftgelcgt, welcher big gum @nbe beS Iejjten QahrljunbertS, wo bie

entfernteren Drtfchaften gu einer neuen ftirchgemeinbe ©ruftawe

oereinigt würben, beftanben tjat. Den wenigen Ratljolifen, welche hier

wohnten, tarn bie Aufhebung beS ©arochialnepS fpäter auch gu*

gute; fie fonnten bann, ba fie nicht mehr bem Seiftlichen ihres 3Bol)n*

orteS oerpflichtet waren, fich an bie tatholifdje Sirdje in ©oid)ü§

anfchliejjen; mährenb noch Anfang ber fünfgiger $ahre latholifdje

Gljepaare in ber tjiefigen euangelifchen Äirdje eingefegnet worben ftnb,

ift äljnlic^eS tjernad) nicht mehr oorgelommen *).

Das fachliche VerorbnungSbuch gibt oon ben 5D?afjnaf)men ber

preufjifchen Verwaltung in fachlichen Dingen ein getreues ©ilb; Ieiber

ift baSfelbe in ber ^eit beS ©aftorS Sierftein burd) abfällige Sin»

merlungen biejeS ©eiftlidjen öfters getrübt. Schon in ben erften

fahren erfolgte bie Verfügung über paffenbere Einrichtung ber Kirchen*

gud)t 2
); bie bisher geübte öffentliche ftird&enbufje würbe oerboten; fie

follte burd) intenfioere Übung ber Seelforge crfefct werben; licentia

potius, quam libertas, fd)reibt ber genannte Seiftliche; „bas ift nicht

SReligionS frei t)eit, fonbern fReligionSfrecbljeit". 9Bie übel empfanb

er bie Aufhebung ber fogenannten Äpofteltage, unb wie würbe er fich

erft ereifert haben, wenn er jene fpätere ©efdjräntung erlebt hätte,

welche bie britten Feiertage an ben hohe« fjeften aufhob, bie oier

Sufjtage auf einen gurüdführte unb baS ^jimmelfahrtsfeft auf ben

nächften Sonntag oerlegte!

Schon oben würbe angemertt, baff bie Kirchengemeinbe ^cftenberg

auch in jenen ^aljrgehnten bem ölfer Äonfiftorium untergeorbnet blieb,

währenb ber übrige Deil ber StanbeSfjerrfchaft bem oom König errichteten

Oberfonfiftorium gu VreSlau gugeteilt würbe. Die Seiftliehen waren

jeboch oon jener Verpflichtung loSgefprochen worben, nach welcher fie alle

Qahre oor bem Konfiftorium in DIS eine fßrebigt, bie fog. girfular*

ißrebigt halten mufften. Die ©efugnis, Vifitationen abguhalten, hat

biefe Vehörbe, fo oiel ich fehe, nur einmal ausgeübt, im Sommer 1796.

*) Üb« bie befottberen tonfeffioncttcn ©erbältniffe bet ber SCufbebmtg beä parocbial*

ney«8 »gl. Gtriinbagcn, a. a. D„ II, @. GS ff., 432 n. 453.

*) Sgt. 3abrgang 1906 biefer 3eüfd)rift, S. 12S.

f
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®ie ®ef|örbe rooHte SKaterial fammeln, um eine neue, ben bamaHgen

SBer^ältniffen beffer entfpredjenbe ftirdjenlonftitution ju entroerfen.

®er 3fürftentum«*®uperintenbent leitete biefe Visitation, bie fiel) auf

alle Stirdjen’ unb ©d)uloerl)ältniffe bejog; ber ®efaug ber ®djüler

fanb feinen befonberen Veifall. ß« fei enblid) noch angemerft, baff

bie frühere ßinrichtung, nach melcßer an ©omt* unb ffefttagen oor«

mittag« je jroei ©otteSbienfte, beutfd) unb polnifd), nachmittag« eine

beutfdje $rebigt gehalten mürben, in biefem ganjen 3eitraum beftehen

blieb, unb baff im ^atjre 1754 eine Verorbnung erging, nach melier

bie bisher üblichen ©ebräuche bei ber ßhriftnachtsfeier — man

jünbete ©ach«bäume, ©terne, ®pramiben in ber Sirene an — ab*

gefdjafft mürben, ba fte nur Unorbnung tjeroorriefen
;

bie Stirdjen*

befudjer füllten ihren ©inn nicht auf berartige Spielereien rieten;

felbft ba« alte Sieb Quem pastores laudavere, ber fo beliebte

äQuempa« mürbe bi« auf roeitere« «erboten.

©ie früher, fo t)aben auch in biefem 3eifr<Jm>i neben bem ©enior

ftet« noch jmei anbere ©eiftlidje gemirft, non benen ber jmeite, erft

al« polnifdjer ®iatonu«, fpäter al« ÜJJittag«prebiger begegnet, jugleich

al§ ®e!tor an ber Snabenfchule gu unterrichten tjatte. ß« bfirfte

ju meit führen, itjre tarnen alle ju nennen 1
); eine 3 eitlan9 ^aben

jmei ©djöned«, Vater unb ©oljn, al« jroeiter unb britter ©eiftlicher

mit einanber amtiert; ba« ®ilb be« erfteren, auf bem auch feine ffrau

ju feljen ift, befinbet ftd) noch je$t in unferem ©otteshau«. 'ülur

über bie leitenben ©eiftlidjen noch einige Slu«fü^rungen. ®er erfte

berfelben, fiarl ffriebric^ Jtierftein, geft. 1756, ift freilid) fefjon oft er-

mähnt, feine ®erbienfte unb ßigentümlichfeiten finb fd)on in bem früheren

Sluffafc ausführlich l>er»orgel)oben roorben. 9iur eine 'Jlotij noch au«

feiner SlmtSjeit; im 3fat)re 1749 mußte er einen Neubau feine« fßfarrs

häufe« ausführen laffen; eine Sommiffion be« ßonfiftoriumS tjatte jroar

bie 91otmenbigfeit feftgeftellt, aber bie „Singepfarrten mollteit nichts

fontribuieren*. ß« mar ein großer SDßangel ber bamaligen Sirchen»

orbnung, baß fie jmar bie Verpflichtung ber ßingepfarrten auSfprach,

*) ®ic 3nfianjien>9totijcn geben il)tc 9tamen cbenfo genau an, wie unfert

Äirtbcnbütber.
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aber fein Sllittel an bie |>anb gab, um bie Seiftung ju erzwingen.

Seiber £jat Stierftein unterlaßen, bie Secnbigung beS Wertes anju»

merfen.

Sie nä<bften ©enioren roaren ju»or ©eiftlicbe an ber neu er*

richteten (Sc^Iofefirc^e in ©ofcbüb gewefen; fie mußten baber bei

Eintritt ihres {Jeftenberger SlrnteS eine SonfeffionSprebigt »or bem

Ölfer ftonfiftorium galten. Ser erfte berfelben tjieß dbriftian

SaurentiuS, ein „friebfertiger unb Sanftmütiger ÜJtann"
;
mie tübrenb

bat er ber allgemeinen @ebnfud)t nach Qfrieben burd) jene lateinifdjen

23erfe SluSbrud gegeben, welche er bei beginn jebeS neuen QfatjreS

in bie Sauf* unb Srauregifter einfcßrieb! 'Jlur wenige ÜJtonaie burfte

er fich beS enblidj eingetretenen griebenS freuen; er ftarb im $uni 1763.

©ein Nachfolger, Johann dbriftian Socfsbammer, b“t eine über

bie ©renjen feiner Sßarod)ie weit binauSreicbettbe Sebeutung erlangt,

weshalb es wol)l angemeffen fein bürfte, feine SebenSgefcfjidjte etwa«

eingebenber barjufteHen. $cb benüfce babei feine eigenen im Kirchen*

bud) niebergefcbriebenen Slufseichnungen, mie bie »on feinem UHit*

arbeitet unb Späteren Nachfolger Dpi$ in ben 9ßro»injialbIättern l

) »er*

öffentlichen ÜJlitteilungen. @r mürbe am 27. SDlai 1733 in Sefdjen

geboren; fein SBater war Sekret an ber jur bortigen ©nabentirdje

geljörenben ©chule, feine SNutter eine Serener ^aftoröto^ter; fein

©roßoater batte als ^ergogltd^er Sammerrat unb Slboofat in Öls

gelebt, Wahrscheinlich ift bie fjamilie im ©efolge beS Ijerjogs ©t)l»iuS

Nimrob »on Württemberg ber in Öls eingewanbert. Sie Sorbilbung

bis pr Unioerfität erhielt unfer Sodsbammer in feiner SBaterftabt.

1752 bepg er bie Unioerfität $ena, wo er nicht nur feinen befonberen

3rad)ftubien oblag, fonbern auch anberSartige wiffenfcbaftlicbe 9fn*

regungett empfing; er würbe j. 33. üftitglieb ber bortigen „Seutfdjen

©efellfcbaft". Nach SBeenbigung beS SrienniumS machte er eine aus»

gebebntc Seife, bie ihn j. 33. auch nach bem Klofter Sergen führte,

beffen ©cbulanftalt bamals fo berühmt war. 1756 finben wir ihn

als fwfmeifter im Jfjaufe beS £>errn »on $ofer auf sßerfcbau, weither

etwas Später ber jweite Sanbrat beS Wartenberger Streifes würbe.

J
) Sdjtcf. 'prooinjialblättct 1804, Xfjcmbertjcft.
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3d)on im näcbften (Jaljr berief ihn ©raf Neid)enba<b in bie barnatS

frei geroorbene Scblojjpreöigerfteüe. ?lls nun fßaftor SaurentiuS im

Satire 1763 geftorben war, fanbten SNagiftrat unb ©iirgerfdjaft eine •

Deputation an ben |jerrn Patron, roetebe itjn bitten foüte, feinen

Sdjlojjprebiger gum fßaftor oon fjeftenberg gu ernennen. Üßenn bie#

ft^on ein VeroeiS für bie Seliebtljeit beS jungen ©eiftlidjen mar, fo

noch mehr ber Umftanb, bajj ©raf Neid)enba<b ihn gmar nach fjeftenberg

berief, ifm aber gugleid) als Scblojjprebiger beljalten rooüte; er foüte

in ber gräflichen Familie aüe SlmtSbanblungen «errieten, öfters in

Oofdjüh prebigen, ja felbft bie fc^riftlic^en ÄmtSfacbeu in ©ofebüfc

erlebigen. Das VreSlauer Dberfonftftorium geftattete gmar baS erfte,

»erfügte aber, bafj ber neue ©ofcbüfcer ©eiftlidje für aüe bortigen

Schul* unb Sirchenfacben guftänbig fein müffe, eine (Entfcbeibung

bie Vocfsbatntner um fo lieber mar, als er bie Steüung feines

©ofcbüfcer Nachfolgers in feiner SBeife oerfcblecbtern mollte. Anfang

beS ^alji'eS 1764 erfolgte feine Seftallung als fürftlicb DIfer Senior.

3:m näcbften ^abre »erheiratete er ftd) mit Johanna Db eobore Sänger,

beren Vater früher Kaufmann in VreSlau, guleßt ©utsbefißer in

glämifebborf bei Neumarft gemefen mar; oon ben oier Kinbern beS

(Ehepaares blieben nur ein Sohn unb eine Dotter am Seben.

Die amtliche Steüung SocfSbammerS mar befonberS guerft eine

fdjmierige; faum 30 $abre alt, mar er Seiter eines ber DIfer

Seniorate; feine fteftenberger SlmtSgenoffen roaren älter als er; bagu

baS immerhin bebenflid)e Verhältnis gu bem neuen ©ofcbüjjer @cift=

lieben; roenn er fidf) in biefer Stellung nicht nur behauptet, fonbern

auch bei feinen Slmtsbrübern fich fo »iele Siebe ermorben hat, roie

fte aus ber febon genannten SebenSbefcbreibung beS fpäteren Seniors

Dpi| fpriebt, fo muß er in ber Dat eine ißerfönlicbfeit oon lauterftem

©baraftcr gemefen fein; unb menn nicht aüein ber bamalige ©raf,

fonbern auch fein Sohn nnb ffitifel aüe 9lmtSl)anblungen in ihren

Ofamilien nur burd) ihn ooügiehen liegen bis gu feinem 1804 erfolgten

Dobe — er hat alle biefe Notigen in unferem Kirchenbuch oermerft —

,

fo muß er hoch mol)l feltene ©igenfdjaften beS ©eifteS unb £ergenS

befeffen haben. ftnbem id) feine Dätigfeit gu febilbern oerfuche, nenne

ich guerft feine eigentliche Aufgabe; er mar fßrebiger, unb gmar ein
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gern gehörter SHebner; baS bemcifen mehrfache Berufungen, bie man

ißm oon anberen Orten jugetjen ließ; mehrere feiner fßrebigten unb

OelegentjeitSreben würben im ®rud oeroielfältigt. ©einen SlmtSgenoffen

war er ein treugefinnter fieiter; er bat alle ihre tarnen, jumeift auch

ihre g-amilienoerhältniffe im Sirdjenbudje ermähnt, hat aud) genau

angegeben, mann unb wie etwa Beränberungen in ber ®ienftorbnung

beliebt würben. ©djon oben würbe bemerft, baff er aud) baS bamalige

fpofpital geleitet bat. 9llS im Qabre 1790 bie non ©leonore ©harlotte

erbaute &ird)e ißt hunbertjährigeS Jubiläum feierte, würbe eS burcb

mehrfache ©otteSbienfte unb feierliche Umjüge feftlicb begangen
;
babei

oerfaßte BodShammer eine fürje ®efd)id)te beS Ortes
;
biefelbe bringt

alterbingS faft nichts anbereS, als was fein Borgänger Stierftein

niebergefchrieben batte, nur oermebrt burch bie Slufjählung berfenigen

©reigniffe, welche in ben lebten ^ahrjehnten bie ©efchicßte ©djtefienS

beftimmt batten: wie weit ift bod) unfere heutige ©efchidjtsfchreibung

auch in ber üttetljobe über jene an ftd) fo lobenswerten Berfuche

binauSgewachfen!

®S tonnte nicht fehlen, baß bei ber Beliebtheit biefeS ©eiftlichen

ber Kirche mancherlei .ßuwenbungen gemacht würben; ein ©hör

Bofaunen, ein ®a$ trompeten, bagu ein noch iefct oorbanbener,

befonberS funftooü gearbeiteter |)ängeleud)ter; auch ftammen mehrere

Segate, barunter eine jährlich über bie „munberbaren 3Bege bet gött-

lichen Borfehung" ju haltenbe Brebigt aus jener 3***- BodS»

hammerS ^ntereffe wanbte fich befo nberSlebhaft bem Unterricht ju;

bie päbagogifchc Siteratur ber 3eit atar ihm »ertraut. ffiie ernftlid)

war er befonberS um bie religiöfe Unterweifung beforgt! ffiährenb

beS Krieges waren bie früher mit Sinbern unb ©rwachfenen gehaltenen

©onntagSfatechcfen unterblieben; jefct würben fie aud) in ben ent«

fernteften Dörfern wieber eingerichtet, @benjo war er auf Ber«

befferung beS SonfirmanbenunterrichtS bebacht; währenb bie betreffenben

$inber oorbem nur einige 2Bod)en oor Oftern unterwiefen worben

waren, fo fing er biefen Unterricht fchon oor Beginn ber ftaftenjeit

an. SDlan meint oiefleid)t, baß bie 3rortbilbungSfd)uIen etwas ganj

Bfobernes feien: Bodshammer hat bieS BebürfniS fchon oor hunbert

fahren gefühlt unb fjürforge getroffen, baß bie Sehrjungen beS

r
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©onntagSnachmittagS oerfammelt würben, um in ^Rechnen unb 35eutf<±>

weitere SluSbilbung p empfangen.

28ie Dielerlei weife er über äufeere fachliche Dinge p berieten!

(ES ift wobt feine ^Reparatur an fire^Iic^en ©ebäuben ausgeführt

worben, bie er nicht erwähnt t(ättc, pgleid) immer beS göttlichen

©d)u|eS gebenfenb, fobalb bie Arbeit ohne Unfall beenbet war. 3U
jener $eit würbe ein neuer SBegräbniSplafs angelegt, ber Anfang beS

jefcigen eoangelifchen f^riebtjofeS, aufeerbalb ber (Stabt an ber SreSlauer

©trafee gelegen. SBaljrfdieinlicb gefchah bie« infolge ber befannten

Verfügung g-riebrichS II. oon 1773, welche bie Aufhebung aller inner*

halb ber ©täbte gelegenen gfriebhöfe anorbnete; 1776 wirb biefer neue

fßla$ pm erftenmal erwähnt; er biente freilich nur ben etwa hier

abfterbenben ©olbaten, ben Semohnern oon 9llt«5eftenberg unb jroei

iRachbarbörfern pr lebten iRuheftätte, währenb fich bie ©tabtbewohner

nach w < e Dor auf ben bie Kirchen umgebenben fjriebhöfen beerbigen

liefeen. Um bie üSJenbe beS 3:a^rt)«nbertS trat aber ber bamalige

©d)wabronS<hef oon ÜRalachowSfh mit energifchen 8efct)werben heroor
-

t

ber Seichengeruch würbe für bie Umwohnenben unerträglich; £ä roar

oorgefommen, bafe bie bort Sßache haltenben ©olbaten oorjeitig ab*

gelöft werben nmfeten, ja, bafe man fßaraben hatte aufgeben müffen.

Daher hatte man jefct auf bie ÜSergröfeerung jene« neuen, oor ber

©tabt liegenben Kirchhofes Sebacht p nehmen. Die in biefer 2ln*

gelegenheit oorliegenben Schreiben 8odShammerS finb infofern inter*

effant, als man fieljt, welche Schwierigfeiten einer Erwerbung oon

Sanb feitenS ber Kirchengemeinbe entgegenftanben. Der Segriff beS

tirct)Iichen (Eigentums bjw. ber firc^Iidjen (Erwerbung, welchen wir

heut ohne Schwierigfeit hanbbaben, war bamals noch fremb. Die

3-rage würbe baburch gelöft, bafe ein benachbarter 8efijjer fich bereit

finben liefe, ein angrcnjenbeS Äderftüd ber Kirche pr (Erweiterung

beS g-riebfeofeS p fdjenfen.

Die literarifcfee Dätigfeit SBodShammerS ift im Sßorfeergehenben

fhon angebeutet worben; es finb meiftenS Jürgere Drudwerfe; feine

eigene fßrobuftion tritt nur in einer SReihe oon Sßrebigten, einigen

furjen Schriften für ben Unterricht unb gewiffen ©elegenheitSarbeiten,

j. 8. jener $ubelfchrift, jutage; fonft finben wir nur teils 9teu*
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bructc früherer, befonberS erbaulicher ©griffen, teils Überlegungen

in bie polnifdje ©prache; fo übertrug er auf Anregung ber fjfürftin

»on ©leß beit betannten ütodjorofdjen JEinberfreunb, auf ©eranlaffung

ber Setjörbe bie ehemalige fd)leftfd)e ©olfsjeitung unb ©ecterS 91ot*

unb £ilfsbüd)lein in ißolnifche; !urj oor feinem lobe erhielt er »om

DIfer Sonfiftorium ben Auftrag, bie bamalS neu IjerauSgegebene

DIfer Ägenbe für polnifdfe ©otteSbienfte ju bearbeiten; er ftarb aber

oor ber SSoIIenbung. SBeiter muß feine polnifdje SßoftiHe genannt

werben; am aüerroidjtigften aber ift baS oon ißm tjerauSgegebene

polnifche ©ejangbucß, meines beut nod) faft ausschließlich in ben

coangelifchen ©emeinben polnischer gimge benufct wirb; nicht wenige

ber barin enthaltenen Sieber tj“1 er felbft ins polnifche übertragen.

2)aS ©ejangbuch erfdjien juerft 1776 in S3rieg.

©octshammer ftarb am 12. Dlooember 1804 eines plöfclidjen SobeS;

bei feiner Secrbigung jeigte fid) bie außerorbentliche Siebe, bie er

bei allen Schichten ber ©eoölterung befaß, in glänjenber SBeife.

©ein Seichnam würbe in einer ©ruft unter bem lurm ber oberen

Sirche beigefe$t. ®ie fjeftenberger ©emeinbe mag fich freuen, baß

bas ©ilb biefeS Bezüglichen ©eiftlichen bei bem Sirdjenbranbe

»on 1873 gerettet werben tonnte; es hängt jeßt in ber an jener

©teile erbauten neuen Sircßc

s
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Beiträge s« 28a(öftctn£ iKcgcntcntätigfcit im

£>ev$ogtttm «ogan.

3>on Q. ÄtebS.

Über bie ©djicEfale ©aganS unter ber ^errfdjaft beS .fperjogS

non fjrieblanb tjat ^einrid) in feiner nerbicnftnotlen ©ebrift „©allen*

ftein als £>ergog non ©agan" reii^^altige unb junerläffige 'Jlacbridjten

aus nerftibiebenen 9Ird)iöen gefammelt. ©rgänjungen boju liefern bie

beiben lebten Siinbe ber fcbleftfcben fJürftentagSatten, ferner eine

Sieitje »on StftenftücEen aus bem ©iener SriegSarcbinc unb wertnoüe

sßrinatmitteilungen, bie id) ber gütigen Seilnaljme beS £>errn $ofratS

Dr. |>allwicb an meinen ©tubien nerbanle. Vornehmlich auf biefen

neuen Duellen berufen bie folgenben Ausführungen.

©ie bejieljen fid) im wefenllicben auf brei fünfte, auf bie fjür»

forge beS |>ergogS für baS wirtfcbaftlicbe ©ebenen feiner neuen @r«

Werbung, auf feine Stellung ju bem ßanbeSbauptmann non Bechern

unb auf fein Verhalten in bejug auf bie geroaltfame Sefeljrung feiner

©aganer Untertanen.

jDurd) !Iuge Verwaltung ber non feiner erften ©emablin ererbten

©üter war eS itjm möglich geworben, aus bem ®unfel ber @ef<bid)te

berauSjutreten unb felbfttätig in ben ©ang ber SBeltbegebenljeiten

mit einjugreifen; bann ^atte er es nach bem ©turge ber fraget

©tänbeberrfebaft nerftanben, fub mit weitem ©ewiffen ein grofjeS

jufammenbängenbeS ©ebiet in 9lorbböbmen 31t eigen p machen, baS

ber Äaifer fpäter unter mancherlei Vergünftigungen pm f>erpgtum

fjrieblanb erhob. ®ie ©orge um SÜlebrung unb ©mporbringen biefeS

Vefi|eS »erlief ben ©eneral auch unter ben febwierigften Umftänben
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unb faft bis jur le|teit SebenSftunbe itidjt mehr. Stuf feinem 3u 9e

gegen ÜKanSfelb, »or Stralfunb, mitten unter ben Verhanblungen

über ben Sübeder Trieben, in ben Sümpfen mit ©uftao Äbolf, not

unmittelbar »or bem Sßilfener Schluffe, furj in allen fritifdjen fßerioben

feines SebenS, roo man ganj anbere ©ebanfen unb Veftäftigungen

bei itjm »ermuten mürbe, roeilt fein »ielfeitiger unb raftlofer ©eift

bei ben Stuten unb gotjlen feines böhmiften ©eftütS, befiehlt er

Vefefjung ber Seite mit Sc^roätten unb Anlegung non Seitern an

bie Stautfänge bet Raufer »on ©itfdjin. 3J?it bem gleiten praftifd)*

mirtftaftliten Sinne mar er für bie materielle Stärfung feines

neuen fjürftentums tätig. fjebruar 1629 orbnete er Abftaffung

beS Viehes aus ber Stabt Sagan, Erbauung »cm Käufern unb

Aufführung »on ©iebelroänben an. Einer Anregung beS Saganer

SanbeSljauptmannS folgenb, beauftragte er feine ©itftiner tammer

mit ber Ausarbeitung »on jroei ©utad)ten, »on benin baS eine bie

in Vorbereitung begriffene Ausprägung »on ©olb* unb Silbermünjen,

baS anbere bie $ebung ber Sd)iffal)rt auf ber Ober betraf. Ser

©itftiner Sanjler mar mit feinen Stäten ber SDfeinung, baß baS

SWünjroerf of>ne einen genügenben Vorrat »on Ebelmetall nidjt mit

Vorteil in Angriff genommen roerben unb baß ber ^erjog nat bem

Vorgänge anberer Sänber mit gutem Siebte ein Verbot beS ©olb«

unb SilberfaufS burd) grembe unb ber Ausfuhr »on Vrutfüber unb

©eräten aus Ebelmetall erlaffen fönne.

$n betreff ber Sd^iffa^rt äußerten bie 8iäte übereinftimmenb, ihre

^Befreiung »on ben läftigen Ueffeln, bie it)r ber Surfürft »on Sranben«

bürg angelegt habe, merbe jur Aufneßmung ber Sänber unb Som«

merjien, jur Vereiterung ber Untertanen unb Vermehrung beS fürft»

liefen EinlommenS namentlich bei ben jefcigen bebrängten, an Abfall

ber Nahrung ftmer leibenben feiten tjöc^Iic^ gebeten. An bie Spifce

ihres ©utadjtenS fteßten fte ben Sah : ViSher haben roeber bie Srone

Vöhmen unb baS £anb Sdhlcfien, not anbere angrenjenbe Örter fit

ber Stiffahrt auf ber Ober in $anbel unb ©anbei gebraut«« bürfen ')•

>) 9lacb iHittcr, 2)cutfcpc ®efd)id)tc im 3c >*aÜer bet (Gegenreformation unb

beS 30 übrigen Stiege«, I, 45, ijat firf; Äaifct Jerbinanb I. bie ganje 3 e >* feiner
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Dann heifjt e« meiter: Senn nun $. ®n - gnnbig gerufen roollten,

beim Kurfürften oon Sranbenburg fold) beneficium p erhalten unb

ber Stabt Sagan ihren freien fpanbel an Jonnengut unb aKertjanb

anberen Saren, mie bie 9tamen haben mögen, fomohl non Stettin

au« auf 3fran!furt unb oon bannen auf 9Jeufalj, roelcher Drt bem

Saffer nach am nächften andere gelegen, als auch ^inroieberum non

binnen auf Stettin mit @ifen, Seinmanb, Sud) unb anberen Saren

p erlangen, fo mären unjmeifentlidj nadjfolgenbe Kommobitäten hieraus

p ermatten: 1. mürben bie Saren ju Schiffe nicht mit fo großen

Unfoften als p Sagen, mie normal« gesehen, pr Stelle p bringen

fein, 2. mürben 3brer @n. Qfntraben hierburch nicht roenig geftärft

merben, inbem auf jebe Sare ber Quantität unb <Mte nad) ein

erträglicher $011 aufgeridjtet merben fönnte, 3. mürben fid) bie fianbels*

leute in ber Krone 33öhmen, in Ober* unb 9iieberfd)lefien, im ©ebirge

unb anberen angrenjenben Örtern aller Saren, in Änfehung baff fie

allbier in leichterem fßreife p erheben, einzig unb allein erholen, unb

e« mürbe baburd) ber armen Sürgerfdjaft aHerhanb 9fuf}barfeit p»

roachfen. Unb meil 4. im Saganfchen fjürftentum »iel @ifen»

bämmer, fo mürbe ba« @ifen mcit beffer abgehen, roenn e« p Saffer

nach Stettin geliefert merben fönnte, unb burd) biefe« ÜKittel mürbe

alfo mieberum etma« ®elb in« Sanb fommen, fo fonft Schmeben

pgefütjrt mirb. hingegen gefchähe 5. ben Schmebifchen, bie fonft

haufenmeife nach Stettin fommen, Iprburd) grofjer Abbruch- ®e*

fonber« burd) biefen £>inmei« bürfte ba« ®utad)ten ben Söeifall be«

£>erpg§ gefunben haben, ber erft oor furjem einen beträchtlichen

£eil feines feeres bem fßolenfönige gegen ®uftao 91bolf p ^pilfe

gefdjidt hatte.

Über bie Ausführung ber iRatfdjläge be« ®utaihten« erfahren

mir, baff ba« Sßerbot be« ®olb» unb Silberanfauf« im giirftentum

um 3Jiitte September gleichseitig mit bem beginne ber SÜJüns=

Regierung eifrig bemüht, für fccit fdjtefifcbcn Raubet bie Jab11 aiIf ber Ober jtnifdjcn

©reSlau unb granffurt freijumaefjen, unb bic§ ift i&tn, roenn auch in befebränfter

©Seife, burd) ben ©ertrag non 1555, ber 1567 erroeitert, acbtjebn 3abre banad)

erneuert unb erft 1597 befeitigt rourbe, and) roirtlid) gelungen.
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auSprägung wirtlich ergangen ift
1
). dagegen cerlautet nichts über

bie Durchführung ber ©orfchläge in bejug auf bie Schiffahrt; fte

mag beShalb »erhoben worben fein, weil im Saufe bes Jahres 1629

Klagen über ©erhinberung bes ©JarentranSportS auf ber Ober auch

«on anberen jchleftfchen Orten beim Kaifer einliefen. Der iRat «on

Kroffen ließ jroei Schiffern fiebert Raffer mit ©aren wegnehmen,

obgleich jene mit einem ^Jaffe ber Sd)Iefifchtn Kammer «erfehcn

waren, unb bie ffrrantfurter belegten fogar ©reSlauer ©aren, bie

man auf branbenburgifchem ©ebiete ju Sanbe auf ber &<hfe beförbert

batte, blojj beShalb mit ©efchlag, weil fie oortjer in faifertidhen

Sanbert auf bem ©affet gewefen waren, ^m 9lpril bes nächften

Jahres trat baljer ber Kaifer burch ben Kammerpräftbenten 0 . Dohna

unb ben KammerfiSfal «on Slieberfchlefien ju Berlin in birelte ©er*

fjanblungen mit ben 8täten beS Kurfürfteu ®eorg ©ilhelm über biefe

grage ein. Die ©ranbeitburger fürchteten bamals, ber Kaifer ober

fein fjelbl)err mürben ihre ffiaffenübermacht ju einer gemaltfamen

Söfung benu|en. Der Kanzler ©rucfmann fdjrieb nach fjrantfurt:

Über bie Schiffahrt auf ber Ober gibt es nicht mehr oiel Kopf*

^erbrechen, ba bie balb ba fein werben, bie uns, was wir tun foHem

geigen werben. ffiiti anberer wollte in bem ©erichte eines faiferlichen

©eamten bie Schlußworte gelefen hoben, wollte man ftch in ©erlin

nicht in ber ®üte baju oerfteljen, fo hotte bie 8Röm. Kaif. 9Kaj. fo*

ciel KriegSool! aufm gujj, baß man bas Scmpetle wohl fpielen tönne.

Der ©erichterftatter fügt hinju: En usitatum hoc seculo modum

rerum dotiiinia aquirendi! frerr, mache ben 9?at ?lh*t0Pf) ci§ 3“

nichte -)

!

SluS ben ©iener Elften erfahren wir ferner genauer als bisher,

welche ®rünbe für bie SlmtSnieberlegung beS SanbeShauptmannS

®rabuS «on Bechern majjgebenb gewefen finb. Die Stechern gehörten

einem feit alten feiten im fjürftentum anfäffigen SlbelSgefchledjte an,

«on ben ©erfahren bes ®rabus (aus ®eroafiuS) hotten fchon jmei

(©ater unb ©rofjoater?) bie Stelle eines SanbeShauptmannS befleibet.

*) Heinrich/ 40.

2
) firebS, Acta publica, VIII, 170 f.

r
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©rabuS mar im $uli 1627 oom Jtaifer eiitgefeßt toorben, unb Salb*

ftein batte ißn nach Übernahme beS ^terjogtumS itt feinem Amte be*

ftätigt. (Sr legte in feiner Sermaltung ben größten (Sifer an ben

Sag unb batte, mie feine fdjon ermähnte Anregung jurn Setreiben

ber SOiünj* unb SebiffabrtSangelegenbeiten erfennen läfjt, bie Sorliebe

beS ©enerals für rairtfcbaftlicbe fragen rafcti berauSgefunben. Sro$*

bem erregte er bett Unmillen feines neuen ©ebieterS burd) einen eigen*

mächtigen ©ingriff, ber in ber beften Abficbt unternommen unb ißm

oom $erjoge hoch fdpoer oerbacbt mürbe.

Säßrenb ber im Sinter unb ffrübjabr 1627 erfolgten ©in*

quartierung beS laiferlidjen feeres in Scblefien batten bie Regimenter

ber Oberften fßeebmann unb Ragarol im gürftentume ©logau Ouartier

genommen, unb bie fieben Seicbbilbftäbte batten ftcb burcb SBertrag

(ddo. ©rofsglogau 22. Januar) oerpflicbten müffen, neben einer

wöchentlichen Sieferung oon 60 Scheffeln ,f)afer, ben fie fd^Iieglid) balb

auch taufen ober jufamntenborgen mußten, jebe Socbe noch runb

1900 Saler bar ju erlegen. Ratürlid) gerieten, mie in ben übrigen

fcbtefifcben ffürftentümern , bei ber an 30 Soeben bauernben ©in*

quartierung bie Sarjablungen auch im ©logauifdjen balb ins Stocfen,

unb am 3. Auguft ftellten bie Stabte unter Seftätigung beS tönig*

lieben Amtes ben Offizieren unb Stabsperfonen ber genannten Re*

gimenter nach gepflogener Abrechnung eine Obligation auf runb

30000 fl. aus, bie in brei Serminen bezahlt merben follte
1
). ©nbe

Dltober 1628 mürben bann bie Stabte burdb bie ©inlagerung ber

£ied)tenfteiner befanntlieb gemaltfam junt alten ©lauben jiirücfgefübrt,

unb nun fiel es nicht fcbmer, ben taifer ju einer ^nterjeffton für

bie Reubetebrten ju bemegen; er erfuct)te ben ©eneral, fjürfpradje

für bie Stäbte bei ben ©läubigern einjulegen unb bie Oberften jur

©ebulb ju bemegen. Damit mar Salbftein aber burcbauS nicht ein*

oerftanben. @r batte bem Oberftleutnant Albrecht oon ScngerSfq,

bem SeftamentSerben beS bei ber Setfolgung ber Dänen gefallenen

Oberften fßechmann, unterbeS bett größeren Seil ber ©efamtfdjulb

auSjablen laffen, mar babureß felber ©laubiger ber ©Iogauer Stäbte

i) 1b. VI, 297 f.

's*
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geworben unb mies nun barauf t)in, baff bas |>erjogtum Sagan

feinen AuSftanb an bie oormals barin einquartierten Dffijiere beS

Uiefenbachfchcn ^Regiments gleichfalls habe erlegen muffen. Des SaiferS

eigener Srebit oerfiere hierunter, äußerte er anfangs $uni; wenn

fo!d)e SBejahlung nicht erfolge, roiffe er nicht, wie ju einer anberen

geil baS Sßol! aus ben Quartieren gebracht werben folle 1
). Schott

im ÜJtärj 1629 hatte er Stechern angewiefen, bie att JBengerSftj oer*

auSlagte Summe öon ben Stabten einjutreiben.

Der SanbeShauptmann berichtete ifjm am 16. Ultai, bafe er nichts

oon iljnen erjwingen lönue, fie Ratten fich expresse angegeben, baß

es ihnen unter ftatjr unb Dag abjulegen unmöglich märe, ber Kammer«

präfibent unb ber ®raf OpperSborff mürben ju bem Snbe bei bem

fperjoge interjebieren. Um ficher ju gehen, fragte 'Jlecheru in biefeni

Schreiben an, maS er roeiter gegen fie oornehmen folle, roenn bei

ihnen in ber ®üte nichts jh erhalten fei. An bemfelben Sage, an

bem er Sollalto gebeten hatte, ben Ättifet jur 3urücfnahme feiner

fjürfprache unb jum Sriaß eines Zahlungsbefehls an bie ©logauer

ju bewegen, antwortete ber ©etteral, wenn bie Unmöglichfeit bei

ben Stabten fo groß fei unb fie ben AuSftanb fobalb nicht entrichten

tonnten, fei er, bamit fie ber faiferlichen Qnterjeffion in etwas

genöffen, juftieben, wenn ihnen bis ÜKichaeliS Dilation gegeben werbe,

nur mühten bie für bie faiferlichen Offiziere auSgeftcüten Obligationen

umgefertigt unb in befter fjorm auf ihn, ben^erjog, geftellt werben,

ffatls feboch irgenb eine ÜJtöglichfeit oorhanben fei, bas Selb fchon

jeßt ju erheben, fo möge Stechern bei ihnen anjuhalten nicht nadp

laffen, bis es eöllig erlegt fein würbe. Der 9ta<hfaß h°b <üfo bie

am Singange beS Schreibens gewährte iöergünftigung h<üb mieber

auf unb ftellte alles bem freien Srmeffen beS SanbeShauptmanneS

anheim. Diefer hatte im Übereifer, im "Drange, fich feinem fperrn

gefällig ju erweifen, ber Angelegenheit eine SDäenbung gegeben, bie

SalbfteinS heftigften ®roll heroorrief. „ÜJtit ber Anmeifung auf bie

©logauer Stäbte", fchrieb ihm Stechern jurücf, „laboriere ich ttod>

ftets, fie laffen wie Stahl unb Sifen in fich bringen unb jieljen mich

*) Gf)tuinect>), 9tcgejtcn, I 110, 145.

3citfci}rift b. HJereiiifl f. (tfcfdjidjte Üb. XL1I.
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oon einen oiergehn Jagen bi« gu ben anberen auf; berowegen ergreife

ich ißo ba« leßte SDfittel unb laffe ihnen, wenn fie morgen nicht fotn»

parieren, burcf) Solbaten be« Oberftleutnant« be ®oe« (b. h- be« im

©logauifchen einquartierten £ied)tenfteinfd)en ^Regiment«) auf ihren

©ütern ba« Sieh abtreiben unb oerfaufen.“ Sobalb bie SRichtigfeit

erfolgt fei, wolle er bem £>ergoge ba« Sergeichni« be« empfangenen

©elbe« unb bie Quittung be« Oberftleutnant« 2ßenger«fp überfenben.

Jtiefe Äbfid)t Bechern« verlebte nicht nur ben nüchtern benfenben

praltifchen ®efchäft«mann ffialbftein, ber wohl raubte, bafj bie ©logauer

nach 3Begnal)tne be« Siehe« ihre 9tder nicht beftellen unb folglich

auch feine Steuern erlegen fonnten, fie brachte ihn auih be«roegen

auf, weil barüber gewifj Klagen in 3Sien einlaufen mußten unb ber

Kaifer ihm eine foldje in bie Äugen fallenbe grobe Nichtbeachtung

feiner gürfprache gewiß fchwer oerbacht hoben würbe. (Jn feiner

rüdfi<ht«lofen feharfen Ärt fchrieb er (©üftrow 25. (Juni) fogleich

nach <Sagan: SBic un« fold) euer unbillige« Segimten gu fonberem

2J?ißfallen gereicht unb wir bafür gehalten, baff ihr hierin, weil wohl

anbere 9Rittel gewefen, baß man gurSegaljIung gelangen fönne, eine

mehrere Sefdjeibenheit gebraucht hoben würbet: Äl« follt ihr oer*

fichert fein, im gall ihr allbereit foldje« gu SBJerf gefegt unb ben

Stabten oon ihren ©ütern ba« Siel) abtreiben laffen ober noch ab=

treiben laffen würbet, bah wir an euch eine folche Oemonftration tun

wollen, baß fich baran männiglich fpiegeln Jolle. Än bemfelben Jage

beauftragte er feinen Setter ÜRajimilian oon Salbftein, alle« gleiße«

nachgufragen, ob ber 2anbe«hauptmann fein unbillige« ^Beginnen

allbereit gu ffierfe gerichtet, fintemalen, ba er foldje« getan, er e«

ihm feine«weg« ungeftraft hingehen laffen wolle.

Nach foldben ^ergen«ergüffen war für Negern feine« Sleiben«

mehr. Äm 27. (Juli teilt J'ialbftein feinem ®itfd)iner Sanbeshauptmann

mit, er habe Nedjern au« fonber« bewegenben Urfachen feiner ^aupt«

maunfehaft in ©naben gu entlaßen befdhloffen unb an beffen Stelle

ben greiherrn Otto Stofch oon Kauniß ernannt. ®a«felbe geigte

er in milberer gorm einen Jag fpäter ben Stänben be« §ergogtum«

Sagan au. Sein lieber, getreuer ©rabu« oon Negern, heifet e« in

bem ffirlaffe, fei mit oielen unterfdjieblidjen ©efdhäften unb Ängelegen*
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feiten bergeftalt überhäuft, baß er bestjalb ber bisher getragenen

SanbeShauptmannfchaft nit alfo, wie bie 9lotburft erforbere, abwarten

fönne unb bei ihm um gnäbigc Srlaffung untertänig angeljalten

habe, bie ihm auch in ©naben erteilt morben fei. 9iodj einmal

(^alberftabt 4. September) ruiebcrtjolt er ben Sefetil jur Sinführung

beS fjrei^errn ©tofch non Sauni§. bie burch bie tjerjoglic^en Romntiffare

©erwarb non JajiS unb ben Sanjleirat Dr. Johann 9?cff am 10. @ep»

tember nach ber üblichen 35erpflichtung beS neuen SlmtSinhaberS „bei

Ziemlicher «nja^l ber ©tänbe" enblid) »or fid) ging. „Jabei bat

ber non 9Jedjern folcber gnäbigften Srlaffung burch @. fj. ®n. mit

Grbietung feiner untertänigften Jienfte ungefpart SeibS, ®utS unb

SBlutS fich geborfamft bebanft, wie nicht weniger (haben) bie anwefenben

©tänbe 6. fj. @n. zugetanes gnäbigfteS Seifdjreiben mit geborfamem

SRefpeft angehört.“

©ettige Jage nor biefent Sitte war noch ein turjer örief beS

©enerals folgenben Inhalts an JajiS abgegangen: werbet

zweifelsohne aus meinem notigen Schreiben nernommen hoben, baß

ihr ben SanbeShouptmann ju ©agan abfefcen unb an feiner ©teile

ben ©tofd) einfefcen fallt. 9lun muff ich junor wiffen, ob ber ©tofch

fatbolifd) ift. 3hr 'nerbet berowegen nor eurem SSerreifen babin

fehen, bajj er bei ben patribus Soc. Jesu beichtet unb fommunijiert,

benn ich bin nicht willens, einen, welcher nicht fatbolifch wäre, bahin

ZU tun. Jer ©ortlaut biefeS Schreibens gewinnt eine erhöhte 3)e*

beutung, wenn man ihn mit einer iRotiz jufammenbringt, bie bei

Heinrich (13) ans einem alten ^Berichte abgebructt worben ift. Ja*

nach war ber SanbeShauptmamt acht Jage nor feiner Sntlaffung zum

alten ®lauben jurücfgetrcten. Heinrich zweifelt au ber ©al)rbeit

biefer 9lacpricht, bie jeboch mit Ijotjer ©ahrfcheinlidjfeit als richtig

angenommen werben tann.

Sei ber Slufftellung beS taiferlichen fieereS im ^ahre 1625 hotte

©albftein mit Slbficht ohne Unterfdjieb tatholifche wie proteftantifche

©olbaten unb Offiziere in bie ^Regimenter eingeftellt; er wollte ba=

burch ohne 3n,e *Te I ben Slnfchein eines 9fcligionSfriegeS nermieben

unb bie Unparteilichleit beS SaiferS bei bem SluStrage politischer

fragen fchon äußerlich burch biefe 3ufammenfe&ung feiner Slrmee

15*
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jum AuSbruct gebraut ruiffen. 2JJit einer gewiffen Vorliebe jog ber

General bamals ©ohne aus Heineren proteftantifdjen jjürftenbäufem

als Oberste in feine $ienfte unb unterfttifete fie bei ber CSmdjtung

ihrer Regimenter fogar mit ©elboorfdjüffen ober burd) Übernahme

»on 33ürgfd)aften. Roch tjatte ferner um bie üJiitte beS Jahres 1627,

als Reebern fein Amt in ©agan junäcbft als taiferlidjer Beamter

übernatjm, bie ©egenreformation in ©cblefien niefet eingefegt. ®artn

fdjeinen Abel unb Ritterfdjaft in ©agan um 1627 noch burebweg

eoangelifdj gemefen ju fein, mir werben gleich febeu, welcher 5Druct

nötig mar, um fie gur Aufgabe ihres ©laubenS p bringen. ®aber

tonnte Red}ern fegr moht als ^roteftant in fein Amt eingetreten fein.

®ieS wirb naheju pr ©ewifebeit, wenn man ben StreiS feiner SBer*

roanbtfdjaft in betracht gieht. ©eine ©emahlin Anna war eine

Softer beS 1617, im VermählungSjahre RecbernS, »erftorbenen

Solfgattg oon Vibritfcfe unb Vahren; beffen ©ohn unb ©rbe befafe

RiclaSborf unb ©efäfe im ffrürftentum Reifee, war eifrig eoangelifcb

unb tonnte mit ben anberen proteftantifdgen ©bedeuten beS Sistums

1628 nur bureb Verhängung oon Strreft pr Auslieferung feiner

Stirdje au ben alten SultuS gezwungen werben, ©in anberer ©cbwager

RecbernS war Saltfeafar Hermann oon ^ßromnih auf ®ittersbad), ber

1624 bie jüngere SEocbter beS Solfgang oon Vibritfcb geheiratet

hatte unb, wie wir gleich erfahren werben, mit feiner ÜJtutter bem

Vorbringen ber ©egenreformation im ©aganfeben oerfteetten Siber*

ftanb entgegenfefete.

Run würbe ficb Reebern als ißroteftant piar fehr lau erwiefen

haben, benn er hatte im ®egember 1628 ben RücEtritt ber ©tabt

©agan pm SatholijiSmuS ftart beförbern helfen, fpater oerfebiebene

©bitte über ben Vefud) fatbolifeber ©ibulen unb tireben, bie freier

fatholifeber fjefte, Ablieferung lutherifeber 33ücber, ferner ©traffeft*

fefeungen gegen bas Anhören eoangelifcher ißrebigten in ben benacb*

barten Dörfern ufw. erlaffen, fürs fcheinbar alles getan, was pr

Vcfcbrung ber ©aganer bienen tonnte. Am 22. Februar fd)rieb er

bem fierjoge: ^wei Herren fßatreS (S. J.) fmb allbereit oor mehr

benn brei Soeben atlbier angetommen, nunmehr hat bie gange

Vürgerfdjaft professionem tidei nicht allein getan, fonbern es beichten
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aud) täglich in bie 150 ißerfonen, »erhoffe inner oierjehn Sagen

ganglid) fertig zu fein. Allein groifc^en bem Gcrtaffen oon ^Befehlen

unb ihrer grünblichen, geioiffentjaftcn Sachführung maltet ein Unter»

fcf)ieb ob; bieS mag ber $erjog tjerauSgefiifjlt haben, ber ©ang ber

©egenreformation in ©agan erfdjien ihm — aus melden ©rünben

wirb weiter unten bargelegt werben — unter StechernS Seitung

offenbar zu langfam, ber ©rfolg feiner Sätigteit ju gering unb mit

ben barüber eingefd)idten 33erid)ten ju wenig in Übereinftimmung.

$m $uni 1628 fdjreibt ber $erjog über ben Siberftanb bes ©aganer

?Rate§ : Sie Schelme finb fo tjartnädig wegen ber Steligion, bafj id)

nicht weiß, was id) mit ihnen anfangen werbe, unb nimmt ftd) oor,

mit Stechern barüber ju reben. Sann hatte er oon iljm gufenbung

oon fed|S abeligen Knaben unb fedjjig Sürgerföljnen jur Unter*

bringung in ber Schule ber ©itfdjiner $efuiten oerlangt. Srof)

Sieberfjolung bes SBefehlS gebrauste ber fmuptmann „Silation" unb

entfd)ulbigte fid) mit bem State ber ©tabt ©agan unb mit anberen

©inwenbungen, was iljm Salbftein mit broljenben Sorten oerwies.

Stod) ein $ahr nad) StechernS Stüdtritt tlagte ein ©aganer ^efuiten*

pater bitter über bie Anl)änglid)feit ber ©emeinbe an bie eoangelifdjen

fßräbifanten unb über ben geringen SBefuch ber tatholifchen Sirdjen

unb Schulen. AIS belaftenb für Siedlern muß es and) bezeichnet

werben, bafj er oon ben jur Unterfuchung über bie ungenügettben

fjortfehritte beS SBefetjrungSwerfS oerorbneten Sommiffaren als geuge

oernommen würbe, bafj er fid) gleidp'am wegen feiner fdjmadien @r=

folge oor ihnen oerantworten mufjte. Samit 5 . ®n., melben

SafiS unb Steff bem tperjoge, wir ausführlich berichten fönnen, haben

wir ben gewefenen fmuptmanmnit ben Qntereffierten gegen einanber

nad) Stotburft abgehöret. Stach bem Angeführten erfdjeint eS wahr*

fcheinlich, bafj ber Sanbeshauptmann ben Unwillen bes j£>erjogS nicht

bloß burch feine f)ärte gegen bie ©logauer Stabte, fonbern auch

burd) fein erfolgloses, fd)wäd)Iid)cS Verhalten gegen bie ©aganer

^Bürger unb bie ihm oielfach oerwanbte Stitterfdjaft erregt hat 1
) unb

bafj er, um fid) bie ©unft bes taifers unb beS Herzogs ju et*

») Sgl. tagegen SRanfe, Saßcnftein (StuSgabc non 1869) 167.
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galten, erft furg oor {einer ©ntlaffung gum alten ©lauben gurüd*

getreten ift.

Die Saganer ^roteftanten Ratten groar fdjon im Degember 1628

ihre lutfjerifdje Äirdje „proprio motu freiwillig" ausgeliefert unb bie

Annahme ber fatholifdjen Religion an ffiibeS Statt gugefagt, fic^ aber

bis Qftern ober Sidjtmefj Sebenfgeit auSgebeten unb gur Äbroenbung

ber brotjenben SReformation einen ©efanbten an ben piergog nadj

©üftrom abgefd^ieft. ©leidjgeitig Ijattc rRedjern oerfprodjen, ben bei

itjrem ©tauben Setjarrenben freien 9lbgug mit |>ab unb @ut, wohin

es ihnen beliebe, gu beroilligen unb babei alle fjörberung gu tun.

9tm 10. Degember 1628 l)örte bie IBürgerfdjaft oou Sagan gum

erften URale bie fatholifdje ^Srebigt in ber Stlojterfirdje, „tjaben alle

rein gemußt, roie iljnen benn per mandatam foldjeS tjart befohlen

worben, eS Ijaben unter ber Sürgerfdjaft fedjs fommunigiert. Das

arme 35olt gu Sagan geltet, als ob es gang bejperieren wollte, laffen

alles ftefjen unb liegen, ift nichts bei itjnen benn fiamentieren unb

ffieljflagen." Die Antwort beS .pergogS auf bie SSorftellung beS

Sagauer IRateS batiert oom 22. Degember: @r erachte, tjeißt eS

baiin, für billig, maS rRedjetn oon itjnen begehrt unb ihnen auf*

getragen tjabe, Iaffe eS babei oerbleiben unb befehle, baff fte fidj

folgern unweigerlich bequemen füllten, roeil eS ber SRönt. ftaif. ÜRaj.

SCBiße unb SReinung fei. Das tßoftffript lautete: ^dj gtoeifle nid)t,

bafj iljr eudj ^rer äJlaj. gnäbigftem Sillen roerbet atfommobieren

unb oor gänglidjem Ütuiu tjiiten, efclidjen böfen ^luftoieglern, fo unter

eudj fein möchten, feine Statt geben, fonbern biefelben gefänglich

eingietjen unb gu billiger öeftrafung liefern. Der Übermittler biefer

'Jladjridjt fügt bingu: Haec quidem princeps propria manu scripsit,

vidi enim literas originales 1
).

S8iS gu Mecherns 9füdtritt oenteljmen mir nidjtS über ein weiteres

perfönlidjeS ©ingreifen SalbfteiitS. Daun aber fdjreibt er (falber*

ftabt 15. 9luguft) an feine fdjon genannten Sommiffare, er habe in

©rfatjrung gebracht, bafj gu Sagan fjetmlidje tonoentifel gehalten,

bafelbft lutfjerifdje ^rebiger angehört mürben unb bie Kommunion

*) ÄrebS, Acta publica, VII, 258.
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auf proteitantifdje Seife gereift inerbe. Daher wolle er ihnen

ernftlich anbefohlen haben, barüber fleißig ju inquirieren, wenn foldjeS

gefchehe, eS alfobalb einjuftellen unb jebem, ber fiel) beffen unterftefye,

er fei auch, wer er wolle, ob ÜRann ober Seib, anberen jum Sjempel

an Seib unb Sehen beftrafen ju Iaffen. ferner follten fte bem neu

einjufe|enben SanbeShauptmann ftar! anbefet)Ien, barüber ernftliche

|>anb ju galten, Ausführung biefer fdjarfen Anweifung prüften

bie Sommiffare junächft bie firdjlidjen Verhältniffe ber Stabt Sogar

fonnten aber, mit einer Ausnahme, ber Sürgerfchaft „nichts jumeffen,

geftalt bann berfenige, fo tjierin etwas überfein (wer? Stechern?)

feine ®ntfdjulbigung felbft tun wirb". ®Ieid)wof)l unterließen fie

nicht, bei Vürgermeifter unb SRatmännern ftarfe Verfügung ju tun,

ba§ fte auf alle beimlidjen .ßufammenfünfte ber eoangctifd} ©efinnten

fdjarfeS Auffehen galten, ben lutf>erifd>en ißräbifanten allen gutritt

in ben Saganer Surgfrieben benehmen, ben Simoohnern an Sonn*

unb Feiertagen baS Auslaufen in unfatholifche Orte »erwehren unb

in alle Sege ben Vefetjlen beS SanbeSherrn ooUftänbigeS geljorfameS

Segnügen leiften follten.

gn feinem oben erwähnten Schreiben hatte ber .fperjog ber fiom»

miffion ferner noch fleißige ®r!unbigung unb Seridjterftattung über

eine anbere Angelegenheit jur Pflicht gemacht. @r wollte wiffen, ob

fich SDiitglieber ber Saganer SRittcrfchaft tatfächlich unterftanben hätten,

fatholifche ^rieftet, bie an einigen Pfarreien unter h«^ogIic^em

Patronate eingefegt worben waren, wieber ju oertreiben. darüber

oerhanbelten DajiS unb Steff unter gujichung Stenerns im Auguft

unb September mit ben SScfdjulbigten perfönlid).

3)er juerft Vernommene war ber Sefiger oon Dittersbach, Valttjafar

Hermann oon )ßromnifc aus bem tjjaufe Sfarftne; er mar oon feinem

Stiefoater ^>anS, bem lebten ©liebe ber DitterSbachfchen fiinie

aboptiert unb als @rbe ber ®üter Dittersbach, ®reifi§ unb füpper

eingefegt, hoch war feiner ÜJfutter ^elena, geborenen oon ütacfel aus

bem £aufe Küpper, bie Slufcniefjung oon Dittersbach auf SebenSjeit

überlaffeit worben, fßromnif), ber nach bem Sortlaute beS tommiffionS*

berichteS „mit biefem Äirdjlehen belehnt" war, hatte orbentlidjerweife

bem Abminiftrator beS ViStumS, fjreiljerrn oon Vreuner, einen
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fatf)oIifd^en fßriefter namens SDficfeael IRubolpbi präfentiert unb wies

aud) bie oon ihm befiegeltc unb unterfdjriebene fßräfentation oor;

fRubolpfei war barauf oon betn geiftlidjcn OrbinariuS, bem Dombern

©tepbetiuS, mit ber Verwaltung beS Pfarramts betraut worben.

Die 3Bitwe weigerte fid) jcbocfe, bie SSirdjenfdjIüffel ^erauäjugcben,

macfete ihren Sohn „riidwenbig“ unb gab ihm an bie |>anb, er möge

fid) bamit entfcfeulbigen, bafe er ben lateinifcfecn STejrt ber (geiftlicfeen)

fßräfentation nid^t »erftanben tjabe. Dann oerfammelte fie bie

Vauernfcfeaft burcb bie ©ericbte, befragte fie, ob fie bei bem Iutl)erifd)en

©lauben ftanbtjaft oerbleiben wolle, unb liefe ben abgefd)afften ffkäbi*

fanten bis jur Äntunft ber Rommiffare in bem 'Jtitterfifee prebigen.

Der fatfeolifdje fßriefter oermod)te nicht jur ftanjel ju gelangen unb

batte oon ben Vauern, bie ifjm ©teine ins fßfarrbauS warfen, oiel

Drangfal ju erbulben. Die Sommiffare erteilten ber fjrau oon

fßromnife wegen ihres Verhaltens cor oerfammelter Vauerufcbaft einen

fräftigeu Verweis, befahlen ifer, nicfet oon ©agan ju oerrüden, bis

fie bie Stircfeenfcfelüffel im fürftlidjeu Slmte beponiert feabe unb bie

Sircfee bem fatfeolifdjen fßfarrer eröffnet worben fei, unb oerwiefen

fie mit itjren weiteren ©inwcnbungen an ben fjerjog.

Dann fam IRüderSborf an bie 9teifee, bas oon DWagbalene, ge*

borenen oon ©erSborf aus bem fmufe ©cfewarja, ber ©itwe beS

1623 oerftorbcnen fjriebricfe oon Slnobelsborf, für ihren bamals fieben*

jährigen ©ofen fjofeann 3-riebrid) oerwaltet würbe, ©ie unb bie

Vormünber beS 6rben batten ben abgefdjafften fßräbifanteit jurüd*

gerufen, ifen aufs neue jurn fßrebigen aufgefteKt unb feierju burd)

©lodenläuten baS Reichen geben laffen. Da fie „jufeanben beS

^erjogs ber Vinbijierung beS SircfeenlebenS nicfet ftatt tun", aud)

ben baffen oerorbneten fatbolifcfeen fßfarrer nidfe in ber üblicfeen

VSeife abfjolen wollten, Ijatte fdjon üfecfeern einige Untertanen ber Sitwe

inS ©efängniS fefeen laffen.

f^rüfeer war ber alte SanbeSfeauptmann ebenfalls fcfeon gegen

Daoib .fpeinricfe oon DfdfernbauS auf SöacfeSborf unb |>ertmigSwalbe

oorgegangen, bem biefe ©üter oermutlid) burcfe feine Verheiratung

mit einer Vurggräfin oon Dofena jugefallen wgren. Ülecfeern batte

in Stbwefenfeeit beS VefifeerS bei beffen Verwalter bie Sfbfdjaffung
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ber proteftantifdjen ©eiftlidjen für beibe Dörfer verfügt, unb bie

fßräbilanten hatten bem ©ebote auch gebordet. Wad) feiner fpeimlebr

befahl ihnen DfdjirnhauS aber, an Drt unb ©teile ju oerbleiben unb

mit bem fßrebigen fortzufahren, fobaff ber sub gravi poena censurarum

ecclesiasticarum bahin oerorbnete fatholifdje fßriefter nicht ju feinem

beneficio unb feiner jeitlidjen Wahrung gelangen fonnte unb ftch

bisher, wie er nun eben getonnt, erhalten muffte. $fn Wiebergorpe

hatte Joachim »on Unruhe jwar ben uertriebenen Sibilanten nid)t

roieber berufen, jebod) bie ÄmtStätigteit bes fattjolifc^en StiefterS

burd) Sorenthaltung ber Jtird)enfd)lüffel aufgehalten.

Obwohl ben genannten oier ©runbljerrfchaften ber neue Sefehl

beS ^erjogS öorgeljalten würbe, beriefen fte ftd) trofcbem teils „auf

ihre urbaria, item auf eine ißräffription unb altes |)ertommen, teils

befct)«) erten fte fich in puncto execntionis, baß fte nicht juoor

ordinario processu im 2Kannred)t non bem distal oorgenommeu

toorben feien". Die Sommiffatien liefen biefe ©inmenbungen nicht

gelten. ?luS ihrem Serid)te erfahren mir, baß bie Slpprehenfion biefer

oier Slirdjentehen fchon bem oorigeu SanbeShauptmann burch SJalb»

fteinS Setter üRajimilian anbefohlen morben mar unb baff fchon

»orher eine tommiffionsoerhanbluug barüber ftattgefunben hatte. Da

bie ©belleute nichts über ihre früheren ©inroenbungen ^itiauSgeljenbeS

oorjubringeu mufften, hörten DajiS unb Weff bei biefer neuen Ser»

uehmung nur bie Slbfidp ber ^Beteiligten heraus, bie ©adje in bie

Sänge ju gieren unb bie burch ben Serluft ihres zeitlichen ©inlommenS

ohnehin fchroer genug gefdjäbigten latholifdjen ©eiftlichen baburch

jum tlbjuge ju zwingen
;
bies mürbe inbeS ihrer Meinung nach nicht

allein baS fürftliche jus patronatus in gmeifcl gezogen, fonbern auch

bem WeligionSnegocio grojfe Serljinberung bereitet haben.

Deshalb befahlen fie ber Sfrtobelsborffdjen 9öitme unb ben Sor*

miinbern, ben ^Jräbilanten enblich abzufdjaffen, bie 8ird)enfcbtüffel

im fürftlidjen Slmte abzuliefern unb alles QrleijfeS barob zu fein, bah

bem fatholifdjen fßriefter leine UnbiUigfeit burd) ben ißöbel angetan

werbe. Die Dfd)irnhauftfchen Slanbatarien mürben angeroiefen, ben

wiber Sefehl beS fürftlidjen SlmtcS zurüdberufenen Ißräbilanten roieber

ZU entfernen; ber latholifdje Slnmärter mürbe bis zu weiterer ©nt»
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frfjtibung beS ipergogS gur ©ebulb »ermiefen. Son Joachim ooit

Unruhe »erlangten bie Äommiffare nur Ablieferung ber Rircbenfchlüffel

sequestro in ©agan. Dem neuen SanbeSbauptmanne empfahlen fie

fleißige Äufficht, gmeifelten aber, baß bie ©tänbe biefen Serorbnungen

ohne einen neuen Sefeßl beS SanbeSljerrn nacßleben mürben. ®ann

berichteten fte aus bent faft »or ben Soren ©aganS gelegenen ©derS»

borf einen ber menigen fjäfle ans biefer ber ©egenreformation,

mo ber ©roß ber Sebrücften ftd) gu einer Sluttat »erftieg: ffiiner »on

ben patribus Soc. Jesu fei unter bem ^ßrebigerftu^I »on einem Säuern»

fned)t für tot barniebergefchlagen roorben. Aus anberer .Quelle

(^»einricß 25) miffen mir, baß ber Serbrecher ben auf bem SBege

gur Raugel begriffenen P. Auguftin Hermann mit einem ßölgernen

Ipebebaum firmer am £interfopfe »erleßt batte unb bafür auf SSalb*

fteinS Söefetjl enthauptet mürbe.

3u ben leßtbefucßten ©emeinben gehörten bie bem Sanboogte ber

tRieberlaufiß, fjreiherrn ©iegfrieb »on Sromnifc, guftänbigen Ort*

feßaften Kofel unb Naumburg am Sober. ^n Kofel hatten fi<h

©chultheiß unb Säuern »on ihrer ©runbljerrfchaft loSgetauft unb

machten bem tathohfehen Pfarrer baS Sehen fo fauer, baß er nicht

mit Sicherheit unter ihnen roobnen tonnte. 'Dtaumburg mar guerft

mit einer Kompanie beS £ied)tenfteinf<hen fjußregiments, bann anfangs

Degembcr mit gmei roeiteren Kompanien belegt morben. £>er

fjähnbrich ertlärte »or »erfammeltem Wate: ^hr guten Seute motlt

euch nicht in bie ©aeße fdjicfen, ich miß euch rnoßl einen Wat geben.

3hr f£ht hoch, wie e$ ©agan unb bie anberen ©täbte gemacht haben.

üDtacßt es hoch ebenfo, b. h- bequemt euch gur fatbolifeben Weligion,

bann müßte ich Phon, maS ich 3U tun hätte. Standern Sürger

mürben gmifchen 30 unb 50 »on ben gnmeift eoangelifchen gemeinen ©ol*

baten ins |>anS gelegt, melcße bie armen »ergmeifelten Seute bis aufs

äußerfte auSgehrten
;
balb fehlte es an Sier, Srot unb S-leifcß, bie

Wot mar fo groß, baß fid) bie ©olbaten felbft ihrer »erarmten fflirte

erbarmten unb ihnen »on ihren in ©agan erfauften Siftualien ab»

gaben. 3)er eoangelifcße Pfarrer $annicäuS motlte anfangs uner*

fehroefen auSharren unb fanb fogar ben 2Jiut, unter großem 3ulauf

ber proteftantifchen ©olbaten beS ^Regiments noch eine ^rebigt in
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ber Sailtjolomäuäfirdje ju fjalten. Da legte man ifjm ju ben oier

©olbaten unb oier Säeibern, bie er anfangs ins Quartier erhalten

hatte, noch jefjn SDiann Ijinju; alle aber waren eoangelifd), er

oerglid) fid) mit ifjnen, gab, was er fjatte, unb fie waren friebtid)

ju ihrem 9Birte. ©nbtid) folgten jef)n neue, bieSmal latholifdje

©olbaten, bic fo mit itjm umgingen, baß er nad) jwei Sagen bie

©tabt »erließ.

Der ©orauer fpauptmann beS ^freiberrn oon fßromniß begab fid)

nad) ©agan ju fJledjern unb fragte ihn, ob bie Einquartierung ber

Äirdje halber erfolgt fei ober ob Naumburg gleich anberen fdjlefifchen

©täbten reformiert werben fotle. Uiedjern erwiberte, man hätte baju

feine Drbonnanj; was ber Surggraf oon Dohna bamit meine, unb

ju welchem 3roeäe gefc^et)e, wiffe er nicht, ©nblich beflagte ftd>

ff}romni| bireft bei SDßalbftein unb fteUte bie Sruppeneinlagerung in

feine ©tabt als eine Heinlid)e fprioatraeße Dohnas hin- Darauf

orbnete ber ©eneral fofort bie Entfernung ber ©olbateSfa an, über-

ging aber in feiner Antwort (©üftrow 3. Januar 1629) ben Sircßen»

punft mit ©tillfchweigen. $n ber Hoffnung, baburtß ber Reinigung

burdh bie Siecßtenfteiner ju entgehen, ^atte bie Sürgerfcßaft mit Aus-

nahme oon jwei fßerfonen bem ^Burggrafen bie fRüdfeßt jur fatho»

lifcßen ^Religion in AuSficßt gefteUt; nun ließ Dohna bie Äircße, auf

welche fßromnig oertragSmäßige, fogar burch ben Dleißer SBifcßof an*

erfannte Ufedite befaß, junächft burch ben iRaumburger fßropft oer*

fiegeln unb bann bem fatßolifcßen Kultus überweifen. Doch faum

waren bie Siechtenfteinfcßen Kompanien abgejogen, fo fiel bie ©emeinbe

oon bem ihr aufgejmungenen ©tauben wieber ab unb rief ihren oer-

jagten fßrebiger jurüct. Qn biefem guftanbe ber Religion, fdjrieben

SajiS unb 9leff bem ^erjoge, h°&en wir gebuchtes ©täbtlein oer»

laffen.

23iS ju biefer ©teile reichen bie mir jur Verfügung fteßenben,

unfere Kenntnis über SaganS Regierung burch ffialbftein boch in

mancher ^infießt ergänjenben Alten. Es bleibt hier nur noch bic

grage ju beantworten: 9Bie löft fid) ber Säiberfprucß jwifcben biefen

urlunblidjen ^Belegen unb ben oerfchiebenen AuSfprüchen, in benen

ber faiferliche fjelbherr bie fchlefifche ©egenreformation als unjeit»
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gemäß unb oerberblid) bejeidjnet unb btc ©djulb baran auf anbere

«bäutoäläen fudjt
1
)?

3öaS bie ißerfönlichfeit 2BalbfteinS bem fjorfcher immer roieber

als reijootleS Problem erfdjeinen läßt, ift bie fDoppelgeftaltung feines

SßefeuS, ber ftete bie iiberrafdbenbften ffianblungen aufmeifenbe ÜBedjfet

feiner ißläne unb ©ebanfen. Sei ihm ftefjen bie luSflüffe einer aus*

fdpueifenben SinbilbungSfraft gleid) neben ben flarften unb fünften

Betrachtungen; er fdfmelgt in SBiöglichfeiten, behält babei aber immer

feften ©oben unter ben fjüfjen nnb oerliert fein 3>bh bie Srringung ber

.fjerrfchaft, feinen URoment aus ben lugen, ©eine Unterhaltung

tonnte oott beftriefenbem 3<m&et fein unb gleich barauf in bie bnital

öerlejjenben InSfäHe beS GSmporfömmlingS umfdilagen; in feinen

Briefen folgen ben Beteuerungen ttöd>fter Untertanentreue unmittelbar

gatlfüdjtige Spöttereien über ben Saifer unb feine Berater, feine

Sätigfeit als fjetbfjerr fchmanft jnjtfd»en aufferorbentlidjer 33orfid)t

unb plö^Iid) geführten roud)tigen ©chlägen. Berroanbte 3üge ju

biefen ©eiten feiner Statut jeigt aud) feine ©tellnng ju ben fon*

fefftonellen fragen.

ln ber religiöfen ©efinnung beS faiferlichen gfelbherrn ift nicht

ju jmeifeln. Qn oertrauten Schreiben, wo er fid) feinen 3roan9

anjutun brauchte, fpridjt er „oon bem ©otte, ben er anbete", in ber

lufregung ber ©cbladjt tut er ein ©eliibbe unb fuhrt es nach bem

©iege geroiffenhaft aus; auf feinen ^)errfd)aften, audh auf „ben be=

lehnten ©üteru", forgt er für luftetlung fatholifcher ©eiftticher, für

„lufbefferung ihrer Sebenslage, für fperanjiehung eines geeigneten

SiadpouchfeS in ber ©eelforge, für $ebung beS Unterrichts, für

Siegelung ber Irmen* unb ^ranfenpflege". InbererfeitS mar er jebod)

in feinem ©laubeti fein Siferer unb roufjte fid) in einer 3*'*« wo bie

*) Sem Dberßen SeljrauS fagte er im £>crbft 1633: 3<h wollte, baß ber Souner

ben »on Sobna mit feiner ^Reformation torlängü crfcplagen hätte (am Stbluffc oon

JJatDb SreptauS fjanbfdjrifttidjem Berichte, Acta publica VIII, 190): anberen

gegenüber äußerte er um biefelbc 3C'* »mit bocßbctcnerticben Sorten, wie mit

Icbenbigcn 3eugen ju bemeifen": ©traf mich ®ott, ich habe oon Anfang an toeber

Oon ber fRcformation, noch oon Sinführung ber Qefuiten unb allen biefen §anbeln

irgenb eine ffiiffenfchaft gehabt, ber Stechern hat alles für fi<b unb auf eigne Jyaufl

getan, (.Heinrich 27.)
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firdjlidjeit fragen alle öffentlichen unb priDaten Steife beherrfchten,

burd) Anlage unb Q-ugenbfdjidfale oon bet engherzigen Befangenheit

feiner ^eitgenoffen befreit. ®aS mar ben fdjärfer Vlidenben unter

iljnen betannt unb biente feinen Dielen ©egnern mol)l and) ju »er*

fteeften unb offenen Verbäd)tigungen *)• Sei feinem ber Söfung aller

praftifdjen fragen zugemanbten unbunbebingte Unterorbnungforbernben

Sinne hatte er fein lutherifdjeS 2
) VetenntniS mitbem fatljolifchen feines

SaiferS oertaufdit, roeil fein (Sfjrgeiz nur <*uf biefem ffiege Sefriebigung

erhoffen burfte unb meil ihm baS zerflatternbe Söefen ber neuen Sehre

Zuroiber fein muffte. ®od) lag eine geroaltfame Veletjrung ber fßro«

teftanten burihauS nicht in bem VSunfche beS für biefe 3*it noch mit einem

ftarfen VerftänbniS für baS SÖiögliche oetfehenen 3relbt)errn. 35aS

SReftitutionSebift mar gegen feinen 2BiUen ergangen, eä mar ein Sieg

ber firchlich'fanatifchen Umgebung beS SaiferS, „ein ©ntfdhlufc gegen

bie Stellung" 3
) beS Herzogs, bie burd) ben £ob feines Schmieger»

oaterS, burd) feinen ÜJlijjerfolg oor Stralfunb nnb bie bamit »er»

bunbene Vereitelung ber fpanifd) * habsburgifd)en fJIottengrünbungS«

plane ins Sßanfen geraten mar. $n ber Verurteilung beS ©bittS ift

er fich oom erften bis znnt lebten Slugeublide gleich geblieben, feine

Zahlreichen ausfprüdje barüber ftnb ber treue nnb roahte 2luSbrud

feiner ©ebanfen. @r faf) barin eine ferner mieber gutzumadjenbe

Übereilung, bie nun au<h bie bisher bequemen unb fdimerfätligen

geinbe beS SaiferS aufrütteln mußte. Statt ?tnmenbung plumper

©emalt empfahl er bie feine unb ebenfo fidjere SMrlung ber

>) Professa publicamente di non potere doiuare questa sua colera, molto

meno la trattiene in freno la pieta, la conscienza tiniida etc., non dandene il

Fridlant aleuno indicio, se non simolato, non ostantc le molte limosiue, ch'egli

assai chiaramente mostra di fare per altri fini ehe per la semplice pietä. $tu®

her erften Äapujincrrelation bei o. Slretin, Söattenflcin, ©eilagen 27.

s
) aU ro i d) betont bie« in einer 3uf<br*f* an ben SJerfaffer im ©egenfap ju

Stiebe, ber Söalbftein „bem ©ruberglauben abfagen" lägt; SalbftcinS ©rofjoater

©eorg habe 1539 auf feinen ©iitern ben’ ©rotcftantiSmuS eingefübrt. (Sbenba

ftpliejjt fjatlnnd) aus ber £atfad)e, baff SJalbftein feiner .peimatägemeinbe fepon im

3al)re 1G02 eine ©lode mit ber äuffeprift „ber allerfcligften 3un9frau 2Waria unb

ber ^eiligen 3Jiaria ilKagbalena" ftiftete, auf einen früheren fRUdtritt be§ .fjerjogS

jum Satpolijtämuä, als er bei ©tieoe angenommen roirb.

8
) $ero!b, 'ßappenpeim, ans ber Umleitung.

r
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^eit 1
). SBäre er nieftt ber fluge, nüchterne Steiner unb ber weit»

blidenbe Staatsmann gemefen, ber er bamalS mar, Jo hätte ihn fefton

bas SSeifpiel beS SarbinalS ^Richelieu belehren müffen, ber in bem*

felben HJlonate ben Hugenotten burd) baS ©nabenebift oon SlinteS

tolle Hmneftie unb Jortgenufj ber fachlichen unb bürgerlichen 9tecftte

gemährte, um bie gefamte Äraft 3*anfreichS gegen baS burch unjeitigen

©laubenSeifer gefdptächte Haus Ha&8&ur9 »erroenbbar p halten.

3m Slooember 1628 äußerte fid) ber ©eneral p EoHalto: ®er

Herr 33ruber meifs, roie 3- 2Waj. ni<ht gern etroaS miber bie Pfaffen

tun. Er beburfte ber Unterftüftung beS fßaterS Samormain in biefen

Jagen bringenb pr geplanten Enterbung eines italienifchen

3rürftentumS, pr Hintertreibung beS oom taifer ins Sluge gefaßten

ÜJJautuanifchen Krieges, tor allem pr Sleubefeftigung feines er»

fchütterten SlnfehenS am H°fc - $Benn ber faiferliche 93eid^toater

bamalS bie entfeheibenbe Stimme mitführte, maS mar ba für ben

©eneral natürlicher, als bafj er Anlehnung an ihn fueftte unb als

äufjeren, roeithin fichtbaren SluSbrud feiner nadft ber Auslegung

Saifer OferbinanbS oerftanbenen ffrömmigfeit bie Gegenreformation

in feinem fd^Iefifdjen Herjogtum tatfräftig betrieb? ®er päpftliche

StuntiuS Earaffa hatte ben Erlafj eines faiferlicften SBefeljlS erlangt,

roonach bie Einführung oon fatholifcften ©eiftlichen in ben ton ben

Äeftern prüdgeroonnenen Sird)en erfolgen follte; es mar ein 3“'

geftänbniS beS ©eneralS an biefe Strömungen am Staiferhofe, menn

er SDlitte 3“™ 1629 ber SDieinung luSbrud gab, burch bie Er»

oberung SDiagbeburgS merbe ber Stuften in spiritualibus feftr grof?

fein. Sie hätte er nun p einer geh, roo ber Saifer feine fdjlefifchen

Erbfürftentümer mit Gemalt pnt tattjolijiSmuS prüdführte unb ihn

als Sßorfämpfer einer großartigen fatholifdjen 9leaftion in SJorb»

*) 3m 3uni 1629 ftfjricb et : ©ieft berjeit um ©reälau, 8iegnift unb ©rieg an«

juneftmen, ift nieftt ratfam, benn fmb bie anberen Orte in ©(hießen tatftotifift, fo

werben ßdj biefe Bor ß<ft fetbft flotten unb ficfi wie bie anberen bequemen, aber gut

Sing muß ©eile haben unb mit gutem ©ebaeftt geführt werben. S ft tu me cp 160.

Sann feine "Äußerung (©üftrow 22. ffuni 1629) über eine arme eoangelifefte 2Bitwe

in ©iiftmen bei görflcr, SBaflenßein al« gelbfterr unb 9anbe«fürfi 357: 3ftr werbet

feften, baß fic auf iftrem ©ütl tann woftnen, bis iftr unfer Jierr beffere (gehanten

gibt, baß fie ben reifttcn ©tauben wirb begreifen tönnen.
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beutfdhlanb ju oerroenben gebaute, mit ben fßroteftanteu in ©agan

9Jad)jtdbt unb SMitleib haben foßen? 3e&t ^am eS ©esenteil

barauf an, fich non bem SBerbad)te einer Segünftigung ber Se^erei

p reinigen, unb fo ergingen in rafdher Cfolgc jene fc^arfen (Srlaffe

nad) ©agan. @r, bem e§ fonft roahrlid) nid^t barauf anfam, im

©egenfage jum fiaifer {einen eigenen SBißeit ju haben, begrünbete

fte jefct mit ben Sorten, es fei .Qfhrer Saif- ®>®e unb Meinung.

ffialbftein t)at bk befehle jur geroaltfamen Setehrung feiner

eoangelifdhen ©aganer Untertanen unter bem .ßroange bcr Umftanbe

erteilt, fie fteßen nicht ben roal)ren Stusbrud feiner Überzeugung bar

unb finb auch unter oeränberten Serhältniffen »on ihm abgefchmädjt

ober ganj aufgehoben roorben. 9?ach bem ®nbe beS SriegeS priefen

bie ©aganer Sürger, menn auch mit beftimmten 'Jiebenabfichten, bie

Qahre feiner ^errfdjaft fogar als eine geit religiöfer ®ulbung.

/
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VIII.

Srcöltttt int Streite um Me preufttftfie fterfuffiutgSs

fräße 1841.

Sßoit .f)cinrid) SEBenbt.

®uftao OfreptagS „©oll unb .jpaben", ber Vornan, bet „baS

beutfdje SSolf bei ber Arbeit fud)t", bat aufjer feinem allgemeinen

Sunftwerte für uns nod) eine befonbere Sebeutung: er bietet uns

ein treues, farbenreiches Rulturbilb aus bem SreSlau ber Diesiger

^atjre beS 19. ^al)rf)uuberts, ber $eit, in ber ®uftao greptag felbft

als Junger Prioatbojent ^ier weilte unb im £>aufe üßolinati ®aft=

freunbfd)aft genoß. Unb wenn wir einmal ber Politiken ©efdjic^te

SreSlauS in ben legten fahren oor bem Eintritte PreujjenS in bie

SReitje ber SSerfaffungSftaaten, in ber 3eit jroifeben bem SRegieruugS«

antritte fjfriebricg SBilbelmS IV. unb ber 9te»oIution oon 1848 näher»

treten, fo wirb unfere Pbantafie gern an bie oom Siebter fo lebenS*

wal)r gezeichneten Perfonen unb .ßuftänbe anjufnüpfeti, baS oon il)m

gezeichnete S9ilb in politifdjer unb fojialer f)infid)t ju ergänzen

fudjeit. Ser waefere fjanbelsberr ®. X. D. ©d)röter erfdbeint uns

bann in feinen fDhifjeftunben als eifriger liberaler Kolititer, als

überzeugter Anhänger beS fonftitutionellen Königtums, als rüftiger

33orfäntpfer für ben gebübrenben Einflufj beS ©ürgertumS auf bie

©taatsleitung. ÜRagiftrat ober in ber ©tabtoerorbnetenoerfamm-

lung berät er über Anträge unb Petitionen, bie ben König jur Se«

rufung einer SSollSoertretung brängen Jollen. Unb wenn er ben

^nfurgenten in bem aufftänbifeben Äratau feine jjrachtwagen glüdlicb

abgejagt bat, fo fdgitt er hinterher auf bie unfähige ^Regierung, bie
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nicht »erftanben Ijat, bie für ben fcbleftfcben ftanbel fo »erluftbringenbe

ffiinoerleibung beS g-reiftaatS Krafau in Dfterreid) ju oer^inbern.

©ie ben Kaufmann, fo benfen wir uns auch ben ^uftijrat, ber Anton

©ohlfabrt bet feinem 33orgef)en gegen ben fdjurlifcben Q|ig berät,

als ftrammen DppofttionSmann, ber mitunter feine SDlanbanten gegen

fßoIijeiroilHür, gegen ÜKipräncbe ber Amtsgewalt »erteibigen mu§.

Uleben bem eblen Sernljarb (Stjrentljal, ber freilich rate bem ©efdjäftS«

leben fo auch ber Politil ganj fremb ift, gibt es noch anbere Vertreter

ber jübifc^en intelligent: rührige Siteraten, geraanbte Qournaliften

oon politiftb'rabifaler fjfärbung, bie auber für bie allgemeinen $or*

berungen beS SiberaliSmuS noch inSbefonbere für bie (Smanjipation

ihrer ©laubenggenoffen fämpfen. ©cbilbert uns ber Siebter als

einzige Vertreter beS 'älrbeiterftanbeS in ben Auflabern beS Kaufes

©ebröter ein bem Sürgertum nabeftebenbeS Heines (SliteforpS ber

Arbeiterfcbaft, bas in patriarebalifebem 5Ereu»erbäItniS ju feinen

Arbeitgebern lebt unb ftattlicbe ffirfparniffe in eifernen ©elbfäften

auffpeicbert, fo befifct SreSlau in ©irflidfleit neben biefer ®Iite fepon

recht grobe 3Jiaffen eines Proletariats, baS, roie g-reptag felbft 1848

febrieb 1
), „unbänbig auf ben ©traben b«untlungert unb begehrlich

in bie Jfpäufer ber S8efi|enben btueinfebaut" ;
es befi|t jablreicbe,

bürftig gelohnte Arbeiterfcparen, in benen ficb beutliibe ©puren eines

mobern gefärbten proletarifcben KlaffenbewubtfeinS »erraten.

Alles in allem mar baS SreSlau ber »ierjiger iapre nicht nur

bie alte, rührige ^anbelsftabt, bie uns gireptag gefebilbert h»t;

war auberbem neben Königsberg ber raiebtigfte Prennpunft ber

burgerlidKiberalen Dppofttion in Preußen.

®ie beiben |>aupt* unb SReftbenjftäbte beS DftenS, »on betten 1813

ber Anftob Jur Srpebung gegen bie fjrembherrfcbaft auSgegattgen

war, ftnb in ben lebten ©tabien beS ©treits um bie gfrage, ob unb

in welchen formen Preuben eine 9SoIfS»ertretung erhalten foHte,

Schulter an Schulter fübrenb »orangefebritten. Uiicpt nur in ben

formen ber ^Betätigung beS politischen SebettS unb beS Kampfes ber

IRegierungSorgane gegen bie Dppofttion bieten Königsberg unb

*) ©tfammeltc ffierfe, 2. Sufi., XV, 70.

3titf<$rift b. Sertin* f. öti(fci<Ste gdiltfien» »b. XLII. Jg
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©reSlau im ©orrnärz manche überrafdjenbe Ähnlichfeit. Auch ber

®ebanfenauStaufch, bie perfönliche ©erübrung jroifc^en ben Siberalen

beiber ©täbte war lebhaft unb nachhaltig. ©tanben bod) felbft

SMänner fo verriebener politischer Färbung wie Johann Qacobt) in

Königsberg unb Sari Auguft SUiilbe in ©reSlau in »ertrautem ©rief*

werfet 1
). Dreitfdjfe im 5. ©anbe feiner beutfehen ©efchicpte gibt

uns eine fonft fo anfdjaulidje DarfteHung ber $eit von 1840—48,

jener fdjwülen $ai)re ber SWijjverftänbniffe, ber getäufd)ten Hoffnungen.

Aber wie er baS bamalige politifdje Seben Königsbergs etwas ab»

fdjäfcig beurteilt, fo wirb er auch ber Stellung SreSlauS ju ben

^eitereigniffen nicht immer gerecht. Kenn man baS in ©teinS

„®ef«hi<hte SteSlauS im 19. ^afyrfjunbert" gebotene 2Waterial in ben

richtigen gufammenhang bringt unb aus ben reichlich fliejjenben

arthiöalifchen Quellen ergänzt, fo erscheint ©reSlauS Stellung jur

preufeifchen ©erfaffungSfrage bod) recht wichtig unb für bie allgemeine

ffintwicflung bezeichnend

Als tjriebrich ©Mlhelm IV. feinem ©ater in ber ^Regierung folgte,

war bie fj-orberung einer ©epräfentationSverfaffung, einer ©olfs«

Vertretung in breiten Schichten beS ©olfeS fdjon feit Jahrzehnten tief

eingewurzelt, ©ie erfchien als ein ©ermächtnis ber ®tein*f>arben*

bergfd)en Steformjeit unb ber JreiheitSfriege. Die weitblicfenben,

fehöpfertfehen Staatsmänner, bie butd) ffintfeffelung ber geiftigen unb

materiellen ©olfsfraft, burd) Teilnahme ber Nation an ber ©er*

waltung ihrer Angelegenheiten ©reußen aus feinem tiefen JaHe empor*

gehoben hatten, fahen in einer ©ollsvertretung bie notwenbige Krönung

ihres ©aueS, unb baS ©ol! meinte, buröb feine ruhmreiche Srhebung

gegen ben auswärtigen Jeinb fich eines Anteils an ber gefefcgebenben

®ewalt fähig unb würbig gezeigt zu haben. Unb ber König felbft

hatte bie 9iotwenbigfeit einer ©olfSvertretung, ben Anspruch beS ©olfeS

auf biefelbe in aller Jorm anerfannt. Jn bem fpäter fo vielfach

angezogenen ®efefce vom 22. 9)iai 1815 hatte König Jriebrid)

©Jilhelm III. verfügt, bafj in allen Provinzen beS ©taateS provinzial*

*) $ie ©riefe 2Ri(beS an 3acobi) oom 23. gebruar unb 15. guti 1845 in ber

©tabtbibliotbet flönigSberg fc^cinen nur SRefie eines größeren ©ricfroe^felS ju fein.
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ftänbe eingerichtet werben feilten, au« benen bann eine aßgemeine

„©erfammlung ber SanbeSrepräfentanten" ju wallen fei. „®ie SBitf*

famfeit ber SanbeSrepräfentation erftreit fid) auf bie Seratung über

aße ©egenftänbe ber ©efe|gebung, welche bie perfönlidjen unb ©igen»

tumSrechte ber Staatsbürger mit ffiinfcplujj ber ©efteuerung betreffen".

21m 20. 3Rärj 1817 »ertjiefg ber Sönig wieberholt, baff bie ©inwirfung

ber SanbeSrepräfentanten auf bie ©efejjgebung bureb eine auSju*

arbeitenbe ©erfaffungSurfunbe beftimmt werben foflte. ©nblich

bie tönigliche ©erorbnung oom 17. Januar 1820 fe|te feft,

baff fünftig feine Staatsanleihe »ohne SDtitgarantie ber fünftigen

reichsftänbifchen ©erfammlung aufgenommen, unb bah ben {Reichs*

ftänben über bie Staatsfchulbenoerwaltung jährlich {Rechnung gelegt

werben foße".

21ber biefe ©erfjeijjungen einer reichsftänbifchen ©erfaffung blieben

unerfüßt. .ßwar bie {ßrooinjiallanbtage würben auf ©runb beS

©efefceS »om 5. $uni 1823 in aßen SanbeSteilen ^ eingeführt, aber

wenn ber Stönig am Schluffe biefeS ©efefceS ftch oorbehielt, ju be*

ftimmen, „wann eine .ßufammenberufung ber aßgemeinen Sanbftänbe

erforberlich fein werbe, unb wie fie bann aus ben {jJrooinjialftänben

hernorgehen foßen", fo war eben eine folctje ©eftimmung in ben

17 fahren bis 1840 nicht erfolgt. ÜDie fßrooinjiallanbtage waren

in ihrer SBirffamfeit ftreng auf bie Stngelegenheiten ihrer eigenen

©roüinj befchränft unb hotten in aflem nur beratenbe Stimme. Oh«
©erljanblungen erfolgten burdjauS unter luSfchtuß ber Öffentlichfeit.

5hre ^ufammenfehung fieberte bem ©runbabel einen oorherrfchenben

©influjj. 3U ben 92 2lbgeorbneten beS fchleftfchen ©rooinjiallanb*

tage« fteßten bie dürften unb Herren 10, bie {Ritterfdjaft 36, bie

Stäbte 30 unb bie Sanbgemeinbett 16 ©ertreter. ®a in ben meiften

Ofäßen */« ÜRehrheit oorgefchrieben war, fonnte bie {Ritterfdjaft aßein

faft jebett ihr unbequemen ©efchtufj oerhinbern. So haben jwar bie

{ßroöinjiallanbtage als ©orfdjule für bie fpäteren parlamentarifchen

©erhattblungen geroifj einige ©ebeutung gehabt, aber fie tonnten be*

greiflidjerweife als ®rfa| für eine ©olfsoertretung beS ©efamtftaats

nicht genügen. $e mehr in ben langen griebenSjahren oon 1815—1840

allmählich mit bem 2ßof)!ftanbe auch bas Selbftgefühl beS SürgertumS
16*
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fid) entwicfelte, je mehr ba« ©eifpiel ber fonftitutioneüen Sadjbar«

länber ffinglanb, ftranfreich, ©elgicn unb ber meiften Heineren beutfdjen

Staaten ba« 3ur“^le >',fn ©reufeen« gerabeju als Stränfung be§

©olf« empfinben liefe, um fo ftärfer würbe ba« ©erlangen nach enb*

liehet ©rfüllung ber föniglicheit 3u f flgen.

Da fcfeien ber Dhtonwechfel be« Qafereä 1840 ben langerfeijnten

Umfchwung ju bringen. 9iad) ber langen, tatenlosen Stille ber lebten

Segierung«jahre be« alten fierrfcher« fc^ien jefct eine reich bewegte,

glänjenbe, neue 3^* anjubredjen. $n prächtigen, fchwungooüen,

bilberreichen Änjprachen oerfünbigte ber neue Stönig felbft biefe neue

3eit. Der überwältigenbe ©inbrucf feine« blenbenben ©eifte«, ber

bejaubernben Siebenswürbigfeit, bie er ju entfalten wufete, gewann

ihm alle fperjen, unb feine erften Segierung«hanblungen, burch bie

manche gärten bet alten 3e * 4 gemilbert würben, erwecften über»

fchwängliche Hoffnungen auf ein ooIf«tümliche8, ben liberalen 3eit*

ftrömungen entgegenfommetibe« Segiment. Unb bod) h*9te Sfönig

^riebrich ©Jilhelm IV. gerabe gegen biefe liberalen 3e itme ‘nun9en

in feinem ^nnern eine grünbliche Abneigung unb ©ering»

fchäfeung. 3roar oon btt Unhaltbarfeit be« beftehenben 3uftanbe«

in ber ©erfaffungSfrage, oon ber Sotwenbigfeit eine« fjortfchreiten«

war auch er überjeugt. Slber non bem SÖfafee unb ber Sichtung

biefe« fjortfchreiten« hQtte fid) feine fruchtbare ^Stjantafic ein ganj

eigenartige« Silb entworfen. ffir oerabfcheute ben lanbläufigen

Ronftitutionali«mu« al« unbeutfdje Sad)äffung frember ©orbilber; er

oerbammte ba« Streben nach einer getriebenen ©erfaffung, einer

„©hatte", einem Stücf Rapier, ba« ftch gwifcpen fjfürft unb ©olf,

jwifdjen ©ott unb ba« preufeifdje Sanb „gleichfam al« eine jweite

©orfehung einbränge, um e« mit feinen Paragraphen ju regieren unb

burd) fie bie alte Dreue ju erfe|en". Sicht mit ,,©oIf«oertretern"

wollte er feine oon ©ott üerlietjene fönigliche ©oflgewalt teilen, aber

mit getreuen Stänben, bie nach altem beutfchen ©rauche nicht

„ÜKeinungen ju repräfentieren", fonbern ihre eigenen Sedjte ju oer»

treten hatten. Unb oor allem wollte er ben 3 e*tpunft ber ©ewährung

weiterer ftänbifcher 9ted)te unb bie formen ber fünftigen reich«»

ftänbifchen ©erfaffung au« freier fönigli<her ü)ia<htooUfommenheit
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felbft beftimmen. ©einer romantifdb*patriarcßalifcben Äuffaffung ber

RönigSwürbe, bie ber VertragStßeorie beS SiberaliSmuS fo feinblicß

gegenüberftanb, fcßien es unerträglich, fid) »on feinen Untertanen

brängen, an bie Verheißungen feines Vorgängers mahnen $u laffen.

3fn finblicßem Vertrauen ju bem Vater beS VaterlanbcS füllte bas

Volt gebulbig warten, bis es beS RönigS SeiSßeit §ur ©ewäßrung

größerer Freiheiten für reif erachtete. $n get)eimnisoolles ®unfel

hüllte ber SDtonarcß feine $läne gur allmählichen Umbilbung ber

ißrooingiatftfinbe in IReichSftänbe. Senn er bennocß gelegentlich feine

fünftigen ÜRaßnaßmen anbeutete, gefcßaß es nicht feiten in ntiß»er*

ftänblichen Senbungen, bie feine |)örer ganj anberS auffaßten, als

es ber tönigliche 9tebner beabfichtigt hatte. £ropfenweife, oft in

Stugenbliden, wo bas Volt am wenigften barauf oorbereitet war,

traten beS RönigS ©ewäßrungen ans Sicht unb fanben fchon beS*

wegen nicht bie »on ihm erwartete banlbare Aufnahme. 91IS ber

Rönig nach langem Zögern 1847 ben aus allen ißrooinjialftänben

gebilbeten „Vereinigten Sanbtag", „Preußens erften Reichstag" berief,

glaubte er fein VerfaffungSwerf gefrönt unb abgefchloffen, feinem

Volte ftänbifche Rechte in überreicher ffülte »erließen p haben. Äber

breite ©Richten beS Voltes faßen, baß biefe reichSftänbifcße Verfaffung

fjriebricß ffiilßelmS IV. p>ar in mancßen Gingen über bie Ver*

ßeißungen feines Vaters ßinauSging, aber bafür in anbern fünften,

namentlich burch bie Verfügung ber regelmäßigen Sieberfeßr beS

SanbtagS, bie alten VerfaffungSoerfprecßen unerfüllt ließ, unb fte

glaubten baßer bie ©abe beS RönigS als ungenügenb ptücfweifen

p müffen. ©o würben burcß ein tragifcßeS Verhängnis bie $aßre

»on 1840—47 eine Rette »on ©nttäufeßungen; es entftanb ein ffiirrfal

»on üKißoerftänbniffen, baS erft burcß bie SMärjtage »on 1848 ge*

waltfam gelöft worben ift.

©cßon in bett Anfängen biefer „Frrungen*3Birrungen", bei ben

erften Verfugen, ben Rönig pr ffirfüHung ber früheren VerfaffungS*

»erfpreeßen p bewegen, ßat neben RönigSberg VreSlau bie wießtigfte

Stolle gefpielt. Unfere ©tabt ift babei im ©ommer 1841 »orüber*

geßenb in einen feßarfen Ronflitt mit ber Regierung, in einen per*

fönlicßen ©egenfaß pm Rönige geraten, beffen näßere Vetracßtung
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oietleicßt unerquidlicß, {ebenfalls aber auch lehrreich ift unb wohl

baju beitragen !ann, manche 3üge in bem weiteren Verläufe be«

preußifcßen 93erfaffungSftreiteS oerftänblicßer ju machen.

^tjren erften SluSbrud fanben bie an ben Xßronroechfel getnüpften

SSerfaffungShoffnungen auf bem SönigSberger f)ulbigungSlanbtage im

September 1840. $n ber fprooinj Preußen waren nicht nur Stabte

unb Lanbgemeinben, fonbern auch ber größere Seil beS ÄbelS ben

liberalen fjorberungen ber 3 eit jugewanbt. 3)aju fam ber Terror-

ragenbe Sinfluß beS Oberprdfibenten oon Schön, ber in jenen ^aßren

als geiftiger gfüßrer beS preußifchen Liberalismus galt. gm ®er‘

trauen auf bie langjährige greunbfcßaft beS SönigS, wie auf bie

fachliche Diotwenbigfeit einer balbigen Löfung ber SBerfaffungSfrage

hoffte Schön, ben »erhalten, ftreng abfolutiftifch gefinnten ÜJlinifter

beS inneren, oon Nochow, ben Urheber beS SBorteS oom „befcßrüntten

Untertanenoerftanbe", ju ftürjen unb als fein Nachfolger bie neuen

reichsftänbifcfjen (Einrichtungen ins Leben ju rufen. So genehmigte

ber preußifdje Lanbtag am 7. September faft einftimmig eine Senf«

fcßrift, bie in maßooller, ehrerbietiger gorm bie Hoffnung auSjpraih:

baß Seine URajeftät nicht anftehen würbe, „baS fortbauernbe SBefteßen

ber fßrooinjialftäube unb, in ben Söegen beS SSaterS wanbelnb, bic

oerßeißene Silbung einer SJerfammlung oon LanbeSrepräfentanten

Sßrem getreuen SBoIfe atlergnäbigft jujufichern". „Burcß biefen 23e=

fchluß“, fcßreibt Sreitfchfe 1
), wnrbe baS 6i8 gebrochen, ber oor

17 fahren notbürftig befchwicßtigte preußifche 23erfaffungSfampf oon

neuem entfeffelt“. Dem gegenüber nahm ber Sönig in bem Lanb<

tagSabfcßiebe oom 9. September alsbatb bie Stellung ein, bie er bis

jurn 3-aßre 1848 fefoußalten oerfucht hot- X)ie „herrfchenben 23e*

griffe fogenannter allgemeiner SßoltSüertretungen" würben jurüdge«

wiefen. Sie SSerfprecßungen König ftriebrich SöilßelmS III. würben

burch bie (Einführung ber ^ßrooinjialftänbe für erfüllt erflärt. Ber

König oerßieß atlerbingS, baS „eble Söerf" ber prooinjialftänbifchen

SSerfaffung „treu ju pflegen unb einer immer erfprießlicheren (Ent«

widlung entgegenjufüßren", aber über baS 3öie? unb SBamt? biefer

*) ®eut}$e @e[ct)icf)te V, ©. 44.
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Orortentwidlung erfolgte feine Änbeutung. konnte man nach biefer

2lntmort immer noch fjoffen, baff bie artgefiinbigte fjortbilbung ber

^Srooinjialftänbe f<±)liefelic^ gu ber 1815 oerheifjenen „National«

repräfentation" führen mürbe, fo trat ber König bem balb barauf

auSbrüdlid) entgegen. $n einer KabinettSorber »om 4. Oftober Der*

' mährte er fid) gegen bie „irrige 8nft<ht", „als ob ich meine guftimmung

gu bem Anträge auf Sntroicflung ber SanbeSDerfaffung im (Sinne ber

©erorbnung oom 22. üflai 1815 auSgefprodjen hätte" 1
). 9tach biefer

entfchiebenen «Stellungnahme ber Krone blieb ben ©erfaffunggfreunben

nur bie 2ßat)I, fid) ber auggefprodjenen JBiHenSmeinung gu unter*

roerfen, alles fünftige ber 35?eiöl)eit bes Königs anheimgufteflen, ober

ihre ffiünfdje auch weiterhin in gefehlter fjorrn fo lange unb fo

bringenb geltenb gu machen, bis ber König Don ber fftotroenbigfcit

ihrer (Erfüllung überzeugt fei.

$lm fdjneHften fammelte fid) bie liberale Oppofition gur ©lieber*

tjolung ber Dom Könige gurücfgeroiefenen ©erfaffungSroünfd)e in

Königsberg unb in ©teSlau. ^m ®ejember 1840 richtete ©d)ön in

feiner allerbingS erft fpäter oeröffentlidjten Schrift „SBoljer unb

3Bo£)in?" bie bringenbe SWatjnung an ben König, burd) (Einführung

oon „©eneralftänben" in ©reufjen „DolleS öffentliches ßeben" gu

weden, baS ©olf Don bureaufratifcher ©eoormunbung gu befreien.

„$ie 3*'1 ber fogenaunten väterlichen ober fßatriomonialregierung",

fo fchloB bie Schrift, „für roelche bas ©olf aus einer ÜJlaffe Un*

münbiger hefteten unb fid) beliebig leiten unb führen laffen fofl,

lägt fuh nicht gurüdführen. SBenn man bie 3«* nicht nimmt, roie

fie ift, baS ®ute baraus ergreift unb in feiner (Entroidlung förbert,

bann ftraft bie 3ed." 2ÜS im Frühjahr 1841 bie fßroüingiallanbtage,

gum erften ÜJfal unter ber Regierung beS neuen Königs, gufammen=

treten füllten, Deröffentlichte Johann $acobt) in Königsberg feine

3rlugfd)rift „©ier fragen, beantroortet Don einem Oftpreufjen", bie

mit aller (Entfdjiebenheit „Dffentlid)feit unb mahre ©ertretung" forberte

unb in bem Sa$e gipfelte, bie fßrooingiallanbtage follten „baS, roaS

fie bisher als ®unft erbeten", b. h- bie (Erfüllung ber früheren

l
) £reit|d)lf V, 48.
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VerfaffungSoertprechen, „nunmehr als erroiefeneS Ütecht in Mnfprud)

nehmen".

£)aß her SiberaliSmuS fcßärferer lonart auch in SreSlau frudjt*

baren Soben fanb, erflärt ftd), außer burd) bie aßgenteine Neigung

großer Stabte ju politifcß rabifaler ©efinnung, noch befonberS burd)

bie bamalige ffiirtfdjaftslage ber Stabt. SreSlau war einerseits

entfdjieben in roirtfd)aftlichem 9lufftbrounge begriffen, ©eine Seoöl*

lerung »ermeßrte fid) »on 1825—40 faft um V«. ®ie fdjon in feinen

SBoflmärften, in feinem fpanbe! mit oberfdßlefifchen SergroerlSprobulten

ßeroortretenbe SSebeutung als ÜRittelpunft einer reifen ißrooing, bie

erften Anfänge einer gulunftSreidjen ©roßinbuftrie, ber groifcßenhanbel

mit bem fjreiftaate Sratau, biefer legte SReft bes alten polnifcßert

4>anbeIS»er!eßrS, f<f)ufen rooßl Gelegenheit gu ftattlidjem @rwerbe,

«ber ber ©rroerb mar müßfam, bas ffiirtjcßaftsleben mar Dielfad)

burd) fjeffeln unb Scßranfen gehemmt. §ür bie ruffifeße unb öfter*

reießifeße ©rengfperre bot ber Srafauer Ipanbel boeß nur einen

feßwaeßen ffirfag. ®ie Sinnenlage ScßlefienS erfchrocrte, namentlich

bei ber Verroaßrlofung ber Dberfchiffaßrt, bem SreSlauer Saufmantte

ben ffiettberoerb. Unb baS Vorbringen beS SiafdjinenbetriebS in ber

^fnbuftrie lonnte, bei bem »on alters ßer in VreSlau gaßlreicßen

^anbarbeiterftanbe, nicht ohne Srifen »or i*icß gehen. Slfo einerfeitS

fteigenber SBoßlftanb, machfenbeS bürgerliches Slaffenbemußtfein unb

©elbftgefühl, anbrerfeits ein harter DafeinSlampf, ein ffirmerbsleben,

baS vielfach unter ber Ungunft befteßenber Verßältniffe litt — biefe

SKifcßung mar ein guter Sftäßrboben für politifd) * oppositionelle

Strömungen.

Qn ber VreSlauer Stabt»erorbneten»erfammlung, bie in ber

Dppofition »on 1841 bie treibenbe Sraft mar, maren bie einfluß*

reichften ÜJlitglieber, bie auch VreSlau auf bem fßroöingiallanbtage

»ertraten: ber Stabt»erorbncten*Vorfteßer Kaufmann ffriebrieß Älocfe,

ber gabrifant Sari 9luguft Uftilbe unb ber 2Raurermeifter ^oßann

©ottfrieb Sfcßode. 91üe brei maren nach heutigen Vegriffen geroiß

leine Ultrarabifalen. tlode, ber jteß burih ©efcßäftsfenntnis, ftrenge

SRecßtlichleit unb Unabßängigleit ber ©efinnung großes 9lnfeßen

in ber Verfammlung roie in ber gangen Vürgerfdßaft ermorben
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hatte 1
), wirb als ein burcbauS ruhiger, begonnener ÜRann gefdjilbert,

ben anfcheiuenb nur ein lebhafter Sürgerftolz unb bie Überzeugung,

ein gutes IRedjt ju oertreten, in bie Sieiljen ber Oppofition führten,

üßilbe mar ein heroorragenber Vertreter beS befigenben, gebilbeten

bürgertumS, baS nach bem borbilbe ber meftlichen iRachbarlänber,

(änglanb unb granfreich, jugleid) ben mirtfchaftlichen unb Politiken

l^ortfdjritt »erfocht. Durch feine eigene (SrroerbStätigfeit als begrünbet

ber erften bauruwoUfpinnerei in Sdjlefien, wie burcb ein reges gemein*

nü$igeS ©irfen, bas namentlich auf Sntroidlung beS SifenbahnwefenS,

ber Oberfc^iffatjrt unb beS banfwefenS fid) richtete, Ijat ÜRilbe für

baS fchlefifdje ffiirtfchaftsleben eine bleibenbe bebeutung erlangt.

Äber auch als fßolitifer, als rühriger DppofttionSmann auf bem

bereinigten Sanbtage non 1847, als erfter ißräfibent ber prcußifchen

iRationaloerfammlung unb als erfter preujjifcher fpanbelSminifter im

ÜRinifterium ßamphaufen»9luerSmalb 1848, hat ÜRilbe in weiterem

Streife eine wichtige 9JoHe gefpielt*). Seiner politifchen ©efinnung

nach zählte er zu jener gemäßigt liberalen, fonftitutioneHen ^Richtung,

bie, burch bie eigenartige ©ntwidlung unfreS berfaffungSlebenS,

auf bem bereinigten Sanbtage zur Oppofition, 1848 zur SRechten, in

ber IReattionSzeit ber fünfziger (Jahre mieber zur Oppofition unb in

ber StonflihSzeit wieberum zur SRechten gehörte. Oer britte unter ben

bJortführern ber Stabtoerorbnetenoerfammlung »on 1841, üRaurer*

meifter Ofchode (>atte fi<h burch ^e>& unb Oalent oon nieberem

Stanbe zu geachteter Stellung emporgerungen. (Jn feinem öffent-

lichen SBirfen jeigte er einen entfchloffenen Sharafter, eine gute

natürliche SRebegabe, einen offenen btid für bie bebürfniffe ber 3eit

unb ein empfinblicheS IRechtS* unb UnabhängigfeitSgefühl. ÄlS

fßolitiler mar er »ieHeicßt etwas tabifaler als StlocEe unb ÜRilbe,

ging aber boch über ben IRahmen eines gemäßigten SiberaliSmuS

faum hinaus, fobaß ißn bie SluSfchreitungen ber Oemofratie 1848

»eranlaßten, oom politifchen Sehen zurüdzutreten 3
).

') ©rcSlauer 3fUuttg 1865 9h. 230.

*) @dp<f. 3eitung 1861 9ir. 396, 1905 91c. 646. »reSt. 3eitung 1861 9h. 395.

a
) ©reSl. 3citung 1863 9h. 181. ©rc«l. 9Rorgen*3«tung 1863 9h. 91.
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Dfdjode war es, btr bei bei Seratung über bie bem fc^leftfc^en

Prooingiallanbtage feiten« ber Stabt einjureichenben Petitionen am
22. fjebruar 1841 oorfchlug, bie „©ewährung einer allgemeinen

©ollsoertretung" beim Sanbtage gu beantragen. Die Stabtoerorbneten«

oerfammlung befchloß einftimmig in biefem Sinne unb forberte ben

SDtagiftrat auf, ihrem Sefdhluffe beijutreten '). ffiie in bem gangen

©erlaufe ber Opposition oon 1841, fo geigte fidj ber ÜRagiftrat fd)on

bei bem erften auftauchen ber ©erfaffungSfrage gögernber unb jutücf»

haltenber als bie Stabtoerorbneten. Der Dberbürgermeifter 2ange

war ein älterer, träntlicher ÜJiann, ber bei aller Spmpattjie für bie

liberalen ffforberungen fdjroffem ©orgeljen unb unnötigen Demon*

ftrationen abgeneigt war. 3tu<^ ber gweite ©ürgermeifter, Sartfdj,

obwohl jünger unb tatträftiger, war lein auSgefprodjener Parteimann.

So erllärte ficb ber ÜJlagiftrat anfangs gwar mit bem Sorfchlage ber

Stabtoerorbneten einoerftanben, machte aber balb ©ebenten geltenb.

«IS nämlich ber Prooingiallanbtag am 28. Februar gufammentrat,

geigte bas bemfelben oorgelegte föniglidje PropofitionSbelret, baß ber

Sönig mit ber in bem SönigSberger 2anbtag8abfd)iebe oerfprodhenen

ffieiterbilbung ber prooingialftänbifchen ©etfaffung jegt einen anfang

machen wollte. Der Sfönig geftattete ben 2anbtagen, ihre ProtoloHe,

wenn auch otjne Namensnennung bet Nebner, gu oeröffentIid)en.

ferner füllten bie 2anbtage regelmäßig alle gwei ^aljre berufen

werben, unb für bie .gwifdjengeit wollte ber ftönig aus ben 2anb*

tagen gu wäfjlenbe ftänbifcße auSfdiüffe berufen, um fid), wie baS

Defret fagte, „ihres NateS gu bebienen unb ihre SWitwirlung in

wichtigen 2anbeSangelegen^eiten ftattfinben gu taffen". Diefe ®e*

Währungen, fo geringfügig unb unbeftimmt fte auch ben entfchiebenen

©erfaffungSfreunben erscheinen mosten, enthielten bod) immerhin ben

anfang eines QfortfchrittS, unb man tonnte nun gmeifeln, ob eS politifdj

Hug fei, grabe in biefem augenblide mit weiteren Oforberungen an

ben Stönig Ijtrangutreten. Der SDtagiftrat erllärte benn auch anfang

SOtärg ben Stabtoerorbneten, bie Opportunität beS antragS auf

©ollSoertretung erfdjiene ihm fraglich- Der 2anbtag ^abe foeben,

») S *i», Sitten 9. 3. 8 vol. 1 fol. 176 f.
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nad) ben geitungSberichten, erflärt, baff burch bie neuen ©eroätjrungen

beS ÄönigS „äße ©Jünfche »oll befriebigt" feien. ©S merbe fid) alfo

für ein roeitergehenbes Verlangen fieser feine üKel)rf)eit finben. Die

©tabtnerorbneten ermiberten, fie fjätten oon ben ©reSlauer SanbtagS*

abgeorbneten gehört, bie angeführte fJloSfel beruhe nicht auf einem

Sanbtagsbefchluffe, fonbern auf einer ©igenmächtigleit beS geitungS»

berichterftatterS 1

); fie müßten baher bei ihrer Abfict)t beharren, iltun

gab auth ber SDlagiftrat feinen SBiberfprud) auf, unb bie „Denlfchrift

beS ajfagiftratä unb ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung ber fiaupt*

unb SRefibenjftabt ©reSlau für eine prcminjialftänbifche Petition um

Anorbnung ber allgemeinen Sanbftänbe" mürbe ©litte ©lärj beim

Sanbtage eingereicht 2
).

SBenn Dreitf d)f e biefe ©reSlauer Denlfchrift als „liberale, mit

^eitungSfchlagroorten reichlich auSgefchmücfte Petition" etroaS gering*

fchäfiig abtut, erfcheint bieS nicht gang gerechtfertigt. Die Denffdhrift

begrünbet Inapp unb fachlich bas ©egeljren einer reid)Sftünbifcben 33er*

faffung mit bem £inroeife auf ben Artifel 13 ber Deutfchen ©unbeSafte

unb auf bie föniglichen ©erheifjungen »on 1815, 1817, 1820 unb 1823.

@ie meift barauf h*n * bafe burch OteichSftänbe „ben Nachteilen ein*

feitiger ©ehanblung begegnet mürbe, roelcher bie Angelegenheiten beS

©olfeS auch in ben $änben ber heften NegierungSbeamten nur gu

leicht unterroorfen ftnb". Diefe SBenbung gegen bie ©ureaulratie ift

begeichnenbermeife in ber fonft ausführlichen SBiebergabe ber Denf*

fchrift burch bas SanbtagSprotofott roeggelaffen. ©S mirb ferner, mie

fchon im ©erfahre in ber SönigSberger Denffchrift gefchetjen mar,

auf bie ©ebeutung ber fünftigen NeichSftänbe für bie ©erfdjmeljung

ber einjelnen ©eftanbteile beS preuffifchen Staates tjingeroiefen, unb

jum Schluffe mirb oerfichert, baß baS preufjifche ©olf „roegen feiner

ftets bemährten Dreue, Sotjalität unb aufopfernben Eingebung biefet

©erfaffung ebenfo mürbig, als es nach feiner ©ilbungSftufe für bie*

felbe voWommen befähigt“ fei
3
).

s
) 3n ber ?anfctag8fi(jung »otn 12. 5Kärj hatten bie SBreSlauer abgeorbneten, aller*

bing« ohne ffirfolg, gegen biefe gaffnng Binfprud) erhoben. SanbtagiprototoBe @. 26 f.

*) atten 9. 3. 8 vol. 1 fol. 182, 194 ff., 304.

*) a.a.O. fol. 207 ff. Stein, ©efepiebte ber Stabt 8re$lau im 19. 3ahrh. ©.127 f.
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Die aufnafjme, welche bie VreSlauer Dentfchrift bei bem fßrooingial*

lanbtage fanb, betätigte gang bie VorauSfieht beS ÜRagiftratS. Der

fianbtagSmarichall f^ürft gu Sarolath'Veuthen bemühte ftdj Iebtjaft,

bie VreSlauer abgeorbneten gur gurüctnahme beS antrageB gu be*

wegen, unb ber oorberatenbe auSfchufj befc^Iog mit allen gegen eine

Stimme, bem Plenum bie gurüctmeifung beS Antrag« gu empfehlen.

Srofbem fugten bie Vertreter Vreslaus in ber ifMenaröerbanblung

am 24. april ifjren oerlorenen fßoften tapfer gu oerteibigen. 3fn

einer gefdjiät berechneten Ötebe roanbte ftd) Ktocfe namentlich gegen

ben (Sinwanb, baff ber König in bem KönigSberger SanbtagSabfchiebe,

in ber KabinettSorber oom 4. Dftober 1840 unb in bem jefcigen

fßropofitionSbetret feine SDteinung über bie Verfaffungsfrage enbgiltig

gefteUt t>abe, baff baljer eine äufjerung weiterer SBiinfche eine Ver*

le$ung ber bem Könige fchulbigen ®hrfur<ht, be£ Vertrauens in feine

SBeiSheit unb Orürforge in fi<h fdjliefje. Der König, führte Klocfe

aus, fei bei feinen SßißenSäufjerungen fidjer nur oon ber anficht aus*

gegangen, bafj baS Volt für bie fMeic^sftänbe noch nicht bie nötige

iReife beftjje. aber „baS gefühlte VebürfniS ift ber befte VemeiS,

baff mir wirtlich reif finb". Deshalb barf unb mu§ man oor bem

Könige, ber bas freie SDBort ehrt, baS VebürfniS auSfprechen, über*

geugt »on bet fReife, ber ÜRünbigfeit bes Voltes, „ftolg auf bie |>öhe

ber Kultur, welche baS preuffifche Volt erreicht hat
"- b*e

VreSlauer befanben fich in ausftchtslojer ÜRinberheit. Die abgeorbneten

bes £>errenftanbeö, ber fRitterfdjaft unb ber Sanbgemeinben beteiligten

fuh überhaupt nicht an ber Debatte unb felbft einzelne ber Stabte«

oertreter ertlärten, baS SebürfniS nach einer reichsftänbifchen Ver*

faffung werbe oon ihren auftraggebern feineswegs gefühlt, als

fdjliefjlicb bie Qrrage gur abftimmung gefteUt würbe:

Qft ber h»l)e Sanbtag ber ÜReinung, bie Petition beS

ÜRagiftrats unb ber ©tabtoerorbneten gu VreSlau um Ver*

leihung einer reichsftänbifchen Verfaffung als nicht angemeffen

unb nicht geitgemäjj gurüctgurocifen, unb es lebiglicp unb allein

ber VkiSfjeit ©r. üRajeftät bes Königs anheimgufteßen, ob,

wann unb auf welche art ailerljöchftbiefelben bie ^ufammen»

berufung ber üteichsftänbe gu befcbliefseu unb gu oeranlaffen
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für angemeffen unb bem 'ffiople beS Staates erfpriefjlich

erfennen roerben?

rourbe biefe fjirage faft einftimmig bejaht. Von 93 roaren nur

8 Stimmen bagegen, aufjer ben 3 VreSlauern noch bie Vertreter non

Vrieg, Sdjroeibnifc, SanbeShut, Sagan unb iReufals 1
).

So mar ber Vorftofj VreSlauS in ber VerfaffungSfrage »ödig

mifjglüdt, unb er märe in roeiteren Steifen ganj unbeachtet geblieben,

roenn er nicht ein unerwartetes fRacbfpiel gefunben hätte. Ser Antrag

mar abgelehnt, gelangte gar nicht amtlich jut Kenntnis ber ^Regierung,

fonnte alfo oon ber Krone füglich ignoriert merben. aber ba trat

bie rein perfönliche, patriarchalifche Auffaffung, bie ^riebrith Sffiilhelm IV.

oon feinem fterrfcherberufe hegte, ber StaatSraifon in ben ffieg. Der

König fühlte fich für bie (Erfüllung feiner Ortirftenpflicpt nur Oott

oerantmortlid); feine Untertanen fdjulbeten ihm ®ehorfam unb Ver-

trauen. VSar ber Verfug, ihn oon feiner früheren VJiHenSmeinung

abjubrtngen, in noch fo ehrerbietige fjorm getleibet gemefen: er er«

fchien ihm als eine fträfliche Auflehnung, unb bie Strafe follte nicht

auSbleiben. Am 18. 2Rat fchrieb ber ÜRinifter beS Innern oon

fRochoro an ben Dberpräftbenten oon ÜRercfel: Der König müffe nach

feinen oorjährigen ©rtlärungen über bie VerfaffungSfrage in bem

Anträge ber ftäbtifchen Vehörben VreSlauS grabeju eine „offene

Dppofition" erblicfen. 35er König fei baher entfchloffen, bei feiner

für Anfang September in Ausficht ftehenben Anroefenheit in ©chlefien

meber eine feierliche Sinholung noch fonft irgenb ein fjeft oon ber

Stabt VreSlau anjunehmen. üRerdel möge biefen (Sntfchlufj beS

Königs ben ftäbtifchen Vehörben „infinuieren" unb ihnen auch bie

üRotioe beS Königs „ununirounben eröffnen". Selten mag ber greife

Oberpräftbent einen nnerroünf^teren Auftrag aus Verlin erhalten

haben. ÜRercfel, feit einem ÜRenfchenalter bie Verwaltung feiner

£>eimatSprooin$ Ieitenb, in guten unb böfen Sagen eng mit ihr oer«

roachfen, rourjelte feiner politifdjen Überjeugung nach in ber fReformjeit

unb ben fjreiheitstriegen. @r mar im mefentlichen ein ©efinnungS«

genoffe SchönS, roenn er auch feinen SiberaliSmuS nicht jur Schau

/
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trug, unb war jebenfatlS niept ber 3fteittung feines SDtinifterS, bafj es

jur Sänbigung ber liberalen ^eitftrömungen nur feften, rüdftcptslofen

Auftretens bebürfe. SDterdel glaubte fiep feiner peinlichen Aufgabe

baburep am glimpflidjften ju entlebigen, baff er eine Äbfcprift beS

SWinifterialfcpreibenS nicht offijietl an ben SDJagiftrat, fonbern an bie

perfönlicbe Abreffe beS OberbürgermeifterS Sange unb beS Stabt»

»erorbnetenöorfteperS Klode fepidte. feinem ©egleitfcpreiben oer»

fieberte ütterdel, er jweifle niept, baß bie Stabt SreSlau fiep beeilen

werbe, bem Könige bie Überjeugung ber unreränberten gortbauer

iprer Sopalität ber ©eftnnung, ber treuften Anpänglicpteit unb beS

unbegrenjteften' SßertrauenS jum Könige ju rerfepaffen
2
).

©o unerwartet auep ben SreSlauer ©tabtbepörben biefer feparfe

AuSbrud foniglicper Ungnabc gefommen fein mag, fo erpolten fte fiep

boep fcpneO »on ber erften Seftürjung. ©epon am 24. SDJai trat

eine gemifepte Kommiffton beS 2)iagiftratS unb ber Stabtoerorbneten*

»erfammlung jufammen, bie in wenigen lagen ben Entwurf ju einer

IReiptfertigungSfcprift an ben König ausarbeitete unb bei beiben

Kollegien jur Annapme braepte. JaS am 2. ^uni an fWerdel jur

SBeiterbeförberung übergebene ©epreiben 2
) war aüerbingS fein

ftiliftifdpeS SDteifterwer! unb fanb, als eS fpäter befannt würbe, bei

einem fritifepen ^Beurteiler wie Ipeinricp ©imon feparfen Jabel 3
).

Jen gewunbenen @äpen ber Eingabe merlte man bie jwiefpältigen

©efüple ber ©epreiber beutlicp an. EinerfeitS beteuerte man lebpaft

ben ©cpmerj über bie Ungnabe beS .perrfcperS, bie unwanbelbare.

*) ©tabtarep» 9. 3. 8 vol. 1, fol. 214 f.

*) 2t. a. D. fol. 219—222.

•) „3<P tefe eben", peißt eg in einem bei 3 ac °bb» fteinriep ©imon @. 222 f.

mitgeteitten ©riefe an einen Ungenannten, „bie ©reglauer 2tbreffe, roie fte non ber

Seipjiger 3e'lunS mitgeteilt wirb. Sag ifl ja bag jämmerlitpfic ©tpülcr.üllacpmcrf

!

®ie ©ebanten unter ber Äritit unb bie {form abfepeutiep. Seuten, bie ftep fo »erteibigen

fönnen, mötpte id) auep faft bag Slccpt abfpreepen, ben Äönig meijlern ju »ölten. 3<P

fann miip niept ju ©ute geben. 2)iefe ©etegenpeit — ganj $eutf(ptanb fap ju —
fo Oorüber ju taffen, ©in »UrbigeS, gefepiepttiepeg 2tnffaffen ber ©erpältniffe in

angemeffencr, ernfter Siebe pätte einen unberechenbaren ffiinfluß paben müffen. Unb
bag gibt man in folipe §änbe, bie feine beutfepe ©eriobe ju bilben im ©tanbe ftnb,

in $änbe, bie fup entfeputbigen, ftatt barjufietten, baß ber „Übetnepmenbe" fup ju

entfcpulbigcn pabc".
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in fernerer 3«'t bewährte 8önigStreue bec ©tabt. AnbrerfeitS mürbe

bie ©efefclicbfeit unb oerfaffungSmäfjige 3aläfft9fett beS Antrags nach

Kräften oerteibigt. 3)ie ©tabt habe, mürbe auSgefübtt, im Vertrauen

auf i£>r allgemein ftaatSbürgerlicbeS unb fpejieH lanbftänbifcbeS

^5ctitionSrect>t nicht im entfernteren geglaubt, „über bie ©renjen ber

©efefclicbfeit l)inauSjugrcifen". @ie t)abe nach ihrer Überjeugung

nur bas erftrebt, „maS allein bie gortbauer unb meitere ffintroidlmtg

beS unter Surer üftajeftät gefegneter ^Regierung oor^anbenen mohl«

tätigen 3ufianbeS ftaatsbürgerlicber grreiljeit unb einer geregten auf

Orbnung gegrünbetcn SSermaltung für immer feft ju begrünben

oermag."

Der Äönig batte, roie feine fpäteren ©dritte jeigen, ftatt biefeS

SftecbtfertigungSoerfucbeS ein reumütiges ©djulbbefenntnis ber

oäterlid) geftraften ©tabt ermattet. £ro£bem märe aber oieHeicbt bie

©ingabe oom 2. ftuni beim |iofe freunblicber aufgenommen morben,

roenn nidbt injmifcben bie ganje Angelegenheit in bie breite Dffent*

liebfeit gejerrt morben unb baburtb in ein neues ©tabium getreten

märe. (Gegenüber ben Sßerfueben ber Vertreter beS abfoluten Sönig»

tumS, bie alte „$eimli<bfeit" ber Staatsangelegenheiten mögliebft

noch in bie fonftitutioneHe 3e<t htnüberjuretten, hat fpäter einmal

SOiilbe im bereinigten Sanbtagc treffenb bemerft: „Sin ©eheimniS

oon 500 ißerfonen ift fein ©eheimniS mehr", ©o mar benn auch

baS an etroa 120 üftagiftratSmitglieber unb ©tabtoerorbnete mitgeteilte

„©eheimniS" ber föniglicben Ungnabe felbftoerftänblicb Hiebt lange

•oerborgen geblieben, ©(hon feit bem 23. ÜJiai hatte fid) in SreSlau

bie oerblüffenbe &mtbe oerbreitet unb mar in ber infolge beS 2öoH«

ntarfts unb ber fßfetberennen oon 3-remben mimmelnben ©tabt fcbnell

allgemeines JageSgefpräd) gemorben. ®afj fid) nicht bie 3eiturtgen

beS fcnfationeUen ©toffs bemächtigten, bafür forgte jmar bie Senfur.

Aber um baS befannt ju machen, maS in fßreufjen nicht gebrudt

merben burfte, bafür hatte man ja bie „ßeipjiger Allgemeine 3eitung".

DiefeS Slatt mar bamals, mie Jreitfcbfe 1

) febreibt, „eine Ab«

lagerungSftätte für allen preufjifdjen ©fanbal". 35or feinen, burd)

*) 2)eutf(6c (Sefdn^tc V, 1<^>.
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bi« fteunbnachbarliche Sdjabenfreube ber fäc^ftfc^en ©enforen be»

günftigten Angriffen jitterten bi« ©erliner ©eljörben, „unb mancher

@et)eime iftat fragte, roenn er üllorgenS fein ©ureau betrat, angftootl,

roaS bie Seipjiget AUgemeine roieber gefagt tjätte“. Übrigens mar

barnnt bie 3e *,unß nicht «troa «in roafdjechteS liberale« Organ.

©enigftenS in unfrer SreSlaucr gragc lägt ftd) »erfolgen, roie fte

bamals fdjon in allen jjarben fchißerte unb balb »on ber SreSlauer

Oppofition, balb »on ©erliner Offtjiöfen bebient mürbe. Als nun

am 28. 2J2ai bie ©riefe ßtochoroS unb URerdelS roörtlid) in ber Seip«

jiger Allgemeinen 3e <tun9 abgebrudt erfd)ienen, brang bie 9iad>rid>t

»on bem Ronflitte ber Stabt ©reSlau mit bem Sönige burd) gang

Deutfdjlanb unb erregte überall grofjeS Auffetjen. 9loch in bem

1850 gefdjriebenen ©ucge »on SRobert ©ru$ „3ehn Sah««- @e*

fdjichte ber neueften 3e *t" Ü fpiegelt ft<h bie allgemeine ©tregung ber

ßiberalen über ben ©reSlauer Streitfall beutlich mieber. 3fn ©erlin

roaren, mie bie ßeipjiger Allgemeine 3e**ung am 22. Q'uni berichtete,

„aller Augen auf ©reSlau unb auf Sd)leften gerichtet", ©am«
tja gen 8 Sagebücher 2

) geigen, mit mie regem Anteil er unb fein

Shreis bie ©ntroidlung beS Streits groifchen ftönig unb Stabt »er»

folgten. Dort roie unter ben altpreugifdjen Siberalen fanb man groifchen

ben immerhin gnäbigen formen ber 3urndroeifung beS »orjährigen

RönigSberger Antrags unb bem jepigen fdjarfen ©orgehen gegen bie

©reSlauer einen unerflärlichen @egenfa$. „©effer als biefe fort«

mührenben Siberfprüdje", fchreibt Schön 3
) im erften Ärger an

©rünned, „mürbe es fein, menn ber tönig äße ®efe$e, melche fich

auf fRepräfentation beziehen, förmlich aufhöbe unb . . . bei fteftungS«

ftrafe »erböte, nur ben Antrag auf ftänbifdje ©erfammlungen gu

machen. So roüfjte jeber, rooran er ift, roährenb jejjt bie treuften

Untertanen, inbem fie beS SönigS Abfuht gu erfüßen glauben, ©er»

brecher roerbcn müffen". Übrigens meinten foroobl ©ru$ roie ©am«
ha gen unb Schön bie 4)auptfd)ulb an ber Ungnabe beS Königs

*) ©anb I, @. 494—50S.

*) Xagebild)er Bon Ä. '2. Samtjagen Bon (Snfe I, 306, 309.

s
) 2uS ben ©apieren ©djöns, Jcit II, ©ant; 3, @. 385, 389.
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gegen VrcSlau bem aufreijenben (ginfluffe beS SUiinifterS oon 9?od)oro

jufc^reiben jtt müffen.

®ah bergeftalt bie VreSlauer überall in ber liberalen 2BeIt als

SDiärtprer ber Freiheit, als Vorfämpfer ber SBolfäredjte erfchienen,

muffte bie natürliche ßrregung in ber Vürgerfchaft nur nod) Steigern.

£>er wohlfjobenbe Eabatfaufmann fjferbinanb Auguft lielb
1
), ein

unruhiger SRabifaler, ber Veruf jurn VoUSführer in fid) fühlte, oer»

Suchte üfiitte $uni ein großes VertrauenSootum ber 33ürgerfctiaft für

Üttagiftrat unb ©tabtoerorbnetc in ©jene ju feßen. @r lieh eine

Eingabe jirfulieren, in ber erflärt nmrbe, „bah bie Srlangung all=

gemeiner VeichSftänbe unfer allerheihefter VJunfd) ift, unb bah wir

alles unb jebeS, was oon ben Vorstehern unb Vertretern unfrer

ßommune jur Srreidjung biefeS großen unb jeitgemähen 3ieleS bisher

auf ebenfo gefeßlichem als lopaletn SSege getan worben ift . . . ootl«

fommen billigen". Diefe Eingabe hotte, troß mancher Ablehnungen,

boih Schon 77 Unterschriften gefunben, als fie polizeilicher Sefchlag«

nähme oerfiel
2
).

39ei ben Vehörben war man natürlich burch bie Veröffentlichung

ber oertraulichen ©chriftftüde unb baS baburch oerurfachte allgemeine

Auffehen aufs unangenehmste überrafcht. ®er üßinifter oon 3tod)ow

Suchte UKerdel jum ©ünbenbocf für ben unliebfamen 3wif<henfall ju

machen, inbem er hinterher behauptete, ÜKerdel hätte feinen Auftrag

an bie Vertreter ber ©tabt nur münblid) auSrichten Sollen. SDterdel

feßte {ich ober fräftig jur 2Behr. ffir wies nach, bah eine miinbliche Ve*

banblung bet ©ache ihm oom ajiinifter Weber aufgetragen worben,

noch bei ber ©idjtigfeit beS ©egenftanbeS angängig gewefen fei, noch

eine ^nbisfretion oerhinbert hoben würbe. Audi ber Vcrfud), ben

Urheber ber Veröffentlichungen ju ermitteln, blieb ergebnislos. ÜRerdel

*) 91ähere8 über |ielb bei Jcopolb fyreunb, ©ine ScbcnSgcfchichtc, SreSlau 1867,

©. 44. „Sic ffircigniffc beS 3al)rc8 1848", ^cigt e8 ba unter anberm, „an benen er tätigen

SSntcil nabtn, brachten ihm Diele Unannehmlichfcitcn, unb a!8 er fid) 1849 offen

am Kampfe für bie VolfSrechte beteiligte, gehörte er mit ju ben politifch Verfolgten

unb floh mit Bielen feiner tcibcnSgenoffcn nach bem SluSIanbe, rco er bis turje 3eit

Bor feinem Sobe (1866) Derblieb. Obgleich unter bie AmncfHe gehörig, machte et

teinen (gebrauch oon berfelben."

*) ©tabtarchio. Alten 9. 3. 8 vol. 1 fol. 230 ff.

3citf$rift b. 3>erfin0 f. Qiefdjidjte «c^Iefien?. ©b. XLII. 17
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menbete fid) besmegeu an Sange unb Slode, als an bie Slbreffaten

feines ©dhreibenS. Söeibe ermiberten, bafj fie unb ihre SoUegen oont

SMagiftrat unb oom Borftanbe ber ©tabtoerorbnetcnoerfammlung ber

begangenen $nbiSfretion fern ftänben, aber Slotfe erHärte jiemlid)

beutlid), baß eine ©eheimhaltung ber ©ebriftftüde nad) Sage ber

Sache einfad) unmöglich geroefen fei
1
).

$e meijr ber Breslauer ^roifchenfall Staub aufmirbelte, um fo

bringenber mürbe üMercfelS Sunfd) nach einem Ausgleich beS

groiefpalts, nach Bermeibung roeitcren ÄuffebenS. 9118 er bie fRec^t*

fertigungSfcbrift ber Breslauer am 4. Quni bem ÜJtinifter einfanbte,

betonte er ftar! bie lopale ©efinnung ber ©tabt unb oerfidberte, baß

ber Antrag auf IReidbSftänbe „nicht foroobl aus einem ftrafbaren

Sluflebnen gegen bie Ällerböcbften Äbfidjten, fonbern mehr aus einer

irrigen, meil unflaren 9tnficbt ^iefiger ©tabt über ihre oermeintlicben

fRecbte unb Pflichten entfprungen fei". 8ine halb barauf in ber

Seipjiger Slllgemeinen Leitung »eröffentlicbtc iJiotij über bie Eingabe

ber ©tabt an ben Sönig betont fo ftart bie ÄönigStreue ber Breslauer

unb ihren ffiunfd) nacb SBMebergeroinnung ber Jöniglicben ©nabe, bafj

man faft geneigt ift, fie auf SDiercfelS Anregung jurütfjufübren*).

jDie lebhafte ftriebenSliebc beS ßberpräfibenten erfebeint bei bemjenigen

feiner Untergebenen, auf beffen Haltung für bie Beilegung be§

tonfliftS am meiften anfam, bei bem fßolijeipräfibenten .fpetnle, boeb

etroas abgefebmäebt unb anberS gefärbt. $ein!e mar anfebeinenb

nidht ohne natürliches Sohlmollen, aber ein forrefter Bertreter beS

fßolijeiftaats, bem bie ©inmifebung ber Bürgerfcbaft unb ihrer Ber«

treter in bie h°h c fßolitif als burchaus oerroerflicb erfebeinen muffte.

Anfangs febeint er bie Starte ber ffirregung in ber Bürgerfcbaft

unterfebäßt ju hoben, ffir febrieb am 50. SDiai an Bocboro: bie große

Btehrheit ber Beoötterung fei mit bem Anträge auf fReid)Sftänbe

nicht einoerftanben gemefen. ©ie hoffe, „baß ben SBenigen, roelcbe

bureb ihr Berfahren baS Bfißfallen unfreS »äterlicb gefinnten üftonareben

*) '11. a. 0. fol. 227 ff., Staatäardjiö SrcSlau PA I 25a, 1S41 ÜKai 29,

3uni 2 unb 19.

2
) ätaatäardtiu a. a. €., ?eip}igcr allgemeine 3eitung 1S41 3uni 13.
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erregt haben", eg auch gelingen möge, ber butd) (Stabt bie ©nabe

beg Königs roieberum sujuwenben. üRitte $uni mar aber; feinte

hoch bebenflid) geworben. ®en oorljin ermähnten |>elbfd)en Entwurf

einet 9lbreffe an ÜRagiftrat unb ©tabtoerorbnete lieg er polijeilid)

befchlagnehmen. Slber wenn er auch offenbar fjelbg Borgehen für

JrimineH hielt unb jur ©trafoerfolgung grofje' Suft hatte, fo fchlug

er bo<h felbft ÜRerdel »or, »on weiteren ©dritten abjufehen, um

nicht $elb „ben ©lanj eineg SDiärttjrerS für bie Freiheit ber ÜReinungg«

äußerung ber Bürger" ju »erteilen unb bie Erregung ber Bürgerfdjaft

noch Ju fteigern
1
). ©egenfafce ju üRerdel unb felbft ju feinte

jeigt fich ber ÜRinifter oon SRodhow in erfter fReihe beherrfcht oon

ber politif^en geinbfcfyaft gegen bie liberalen Betfaffunggfreunbe,

»on ber Empörung über bag Borgehen Breglaug. 9lm 5. ^uni

fchrieb ber ÜRinifter an ÜRerdel : bie burd) bie „un^eitige Beröffent--

lichung" ber Briefe oorgefommene „unangenehme ©enfation" habe

bo<h wenigfteng bag eine ©ute, „bafj bie wahre unb unwanbelbare

9lnfi<ht ©einer üRajeftät beg Königg über bie fogenannte Ber*

faffunggfrage nochmalg recht allgemein befannt unb bie Suft jut

SBieberholung berartiger Demonftrationen bei ber ultra«liberalen

Partei bahinfehwinben wirb." üRit ber (Eingabe ber Breglauer an

ben König »om 2. 3-uni war ber ÜRinifter, tro| ÜRerdelg Befür=

wortung, fehr unjufrieben. Ütochow fchrieb fpäter an feinte, er

würbe ben SEÖunfch, baff ber König hoch noch einen Empfang ber

©tabt annehme, fehr gern unterftüjjt haben, wenn nicht bie ftcibtifchen

Bet)örben in ihrer Eingabe „ooruehmlich bemüht gewefen mären,

ihren ©d)ritt in Betreff ber Berfaffunggfache alg eine Befugnig 311

rechtfertigen
" s

).

®ie Kabinettgorbcr, bie am 22. $uni alg Antwort auf bie ©in«

gäbe ber Breglauer ergingt, war int wefentlichen eine unwillige

^urüdweifung beg 3ie<htfertigungg»erfud>eg ber ©tabt. ®er König

erflärte, bie in ber Eingabe betonte Befugttig ber Breglauer jur

*) StaatSavdjit PA I 25 a, 1841 ä>tai 30, 3«ni 16.

*) ©taatäardiio a. a. C. 1841 3un ' 5 unb 26.

*) @tabtarct)io 9. 3. 8 vol. 1 fol. 245.

17*
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Einbringung beS reichSftänbücben Äntragts habe er gamidjt beftritten.

„Es ftebt berfelben aber SWeine Befugnis gegenüber, 2Ri<h gegen

2Jleine Unterttjanen über Seift unb Xenben, ber non ihnen auf Der*

faffungSmäßigem ©ege ausgesprochenen Sitten roo^IgefäHig ober

mißfällig ju äußern, unb $u leßterem bat ißr Antrag 3Jhr, nad)bem

ich 2Rid) über ben Segenftanb öeSielben beftimmt genug auSgeiprochen,

anlaß gegeben. $ch weiß übrigens febr roobl ben üHifegriff beS

ftäbtifchen SorftanbeS oon bem 2Rir rooblbefannten, lautern, treuen,

üßit ergebenen Sinn ber breStauer Einroobnerfcbaft §u trennen.*

Die Ießte ©enbung, in ber man ben iRieberfcblag beS |>eintef^en

SeridjtS oom 30. ÜRai über bie Stimmung ber 8ürgerfd)aft erfennt,

mar jebenfatls oerfötjnlicri gemeint. Der ÜRebrbeit ber Seoölterung

mar eine Ebrenerflärung auSgeftellt, unb menn nun bie roenigen

Sdjulbigen baS ihnen fo nabegelegte SefenntniS ihres „SKißgriffs*

ablegten, mar ber ftriebe bergeftellt. aber ganj gegen bie Erroartung

beS JtönigS mürbe ber Äonflift burd) bie SabinettSorber notb be--

beutenb oerfd)ärft.

Die öffentliche Erörterung beS SreSlauer (falls erhielt neue

--Nahrung. 3roar bie preußifche ^Srcffe mußte nach roie oor febroeigen,

aber bie Seipjtgcr allgemeine 3e*tun9 »eröffentlichte alsbalb bie

SreSlauer Eingabe oom 2. Quni, bie löniglicbe SabinettSorber, ja

felbft ben oerunglücften |>elbfcben abrefjentrourf. Die rabital gefärbten

@äd)fifcben SaterlanbSblätter, bie augSburger allgemeine 3c ‘tun9'

ber ^mmburgifebe Eorrefponbent brachten ^Berichte aus SreSlau.

3toifchen ber augSburger unb ber Seipjiger allgemeinen 3*ttung

entfpann fich ein 3anf barüber, baff bie üeipjiger allgemeine 3ritung

beim abbruef ber föniglichen SabinettSorber bie Segenjeichnung

SRochoroS binpgefügt batte, mie fie felbft behauptete: ans Serfeben,

nach Meinung ber augSburger allgemeinen 3eitung aber in böfer

abficht, im Dienfte einer „gemiffen Partei", bie ja bie „fpftematifebe

Serfeßerung ütocboroS" fd)on lange betreibe 1
). So fpielte ber Slampf

jroifchen Utochoro unb Schön, ber im nächften ^aßre mit bem aus»

') Scipjigec ttflgemeine 3eüung 1841 3»t* 1- 6- 10, 14, 15, 16, 19. äädjftfdK

“Jatcrtanfcsbldttcc: 1841 3uti 1, 3, 10.
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\

fcßeiben beiber au# bem ©taatsbienfte enbete, auch hier herein,

©ogar ba# «uälanb begann jeßt, ficß für ba# Zerwürfnis be#

preufjifcßen König# mit feiner fpaupt* unb SRefibenjftabt ju intereffteren.

Die oppofttioneße ÜJieljrheit ber ©tabtoerorbneten mar, mie feinte

an ÜRerdel fcßricb, „ju ihrer ©cßmacß ftolj auf ben Seifaß ber

franjöfifcßen Slätter". Die Deutfehen in Sonbon unb ©binburg

rühmten ben Sßfagiftrat in fcßwungooflen «treffen, baß er „bie ©acße

ber Freiheit oerfocßten" habe 1
).

«ber auch oßne biefe SeifaßSäufjerungen be# «uSlanb# mußte

fich in 33re#Iau beim ©intreffen ber lange erfehnten KabinettSorber

bie oppofttioneße ©timmung noch oerfcßärfen. «ngeficßt# ber oom

Könige gemachten Unterfcheibung jwifcßen ber totalen Seoölferung

unb bem „ÜJfifjgriffe" ber ftäbtifchen Sehörben erfd^ien e# jeßt oielett

als ©hrcnfadhe, bie ©olibarität ber Sürgerfcßaft mit ihren Vertretern

ju befunben.

Qn ber „gemifcßten Sommiffion", bie am 30. $uni jur Beratung

über bie KabinettSorber pfammentrat, ptaßten brei SDleinnngen fdjarf

aufeinanber. ©ine hauptfäcblicß au# ÜRagiftratSmitgliebern beftetjenbe

UHeßrheit moßte auch jeßt noch einen «uSgleicß oerfueßen. Der

König, führten fie au#, habe bod) menigften# bie gefeßliche 3uläffigfeit

ber Petition anerfannt. ^fm mohloerftanbenem Qntereffe ber ©tabt

müffe man bem fperrfeßer entgegenfommen unb ißn in einer neuen

©ingabe um «nnaßme oon fjeftlicßfeiten bitten. ißaeß einer zweiten, oon

UJiilbe oertretenen ÜJieinmtg foßte man in einem «ntwortfeßreiben an

ben König fieß nur gegen bie Unterfcßeibung zwifeßen ber Vürgerfcßaft

unb ben ©tabtbeßörben oetwaßren, aber feine Sitte auSfprecßen.

S)ocß Klode, üfcßodc unb mehrere anbere ©tabtoerorbnete waren für

ein nocß fcßärfere# Vorgehen. Sie moßten bie Kabinett#orber über»

ßaupt nießt beantworten unb ertlärten, ein neue# ©efueß um «nnaßnte

oon ©mpfangSfeierlicßfeiten fei unmöglich, oßne „bie in bem Petition#»

oorfcßlage geltenb gemachte, teure Überzeugung aufzuopfern unb bie

ffiürbe ber ftäbtifeßen Veßörben ju compromittieren". «n beni

©ntwurfe einer neuen ©ingabe, bie oon ber Kommiffion mit fnapper

*) ©taatSanfiit) PA I 25a 1841 3uli 5. 'S tabtareftto 9. 3. 8 vol. 1 fol. 277 ff.
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/

SWefyrfjeit beicbloffen mürbe, übte Üjcbocfe in einer i'djriftlidjen Se»

grünbung feiner SJbftimmung febarfe Stritü. Gine folcbe Gingabe fei

eine |>albt)eit, ein Siittelbing jroifeben Sitte unb Rechtfertigung ; fte

fei leineSfaUS geeignet» ben König gnäbiger ju ftiramen, fonbern

merbe ber Stabt nur eine neue gurüdmeifung eintragen *). Srofcbem

nahm ber üßagiftrat ben Gntrouvf an, aber bei ben Stabtoerorbneten

gingen einftmeilen nod) bie ffiogen gefräntten SürgerftoljeS

Sei bett Gnbe ^-uni unter ungewöhnlich ftarter Seteiligung Borge»

nommenen Söa^Ien jur Grgänjung eines Drittels ber Stabtoerorb*

netenoerfammlung mar bie Dppofition burd) baS ^tuSfcbeiben einiger

©emäjjigten unb bie Reumabl mehrerer Rabifalen roie beS Solls«

manneS |>elb noch oerftärft roorben 2
). So mürbe am 5. $uli ber

Bon ber gemachten Kommiffion unb bem ÜJiagiftrat norgefcblagene

Gntrourf eines neuen GinlabungSfebreibenS an ben König mit 52 gegen

17 Stimmen abgelebnt. ®ie Kabinettsorber mürbe bamit, mie es ber

König fpäter felbft auSbrüdte, einfach „ad acta“ gelegt, äöenn

feinte über biefe Sifcung an ÜJlerdet berichtet
:|

) : bei ber „nach tjödbft

ftürmifeben Serbanblungen ober nielmebr nach längerem orbnungSloien

®efd)rei" erfolgten Slbftimmung habe Klode als Sorfteber bureb bie

9trt bet (Jrageftetlung bie „ffioblgefinnten" eingefebüebtert unb ber

Dppofition bie üJlebrbeit gefiebert, fo lägt ficb biefe Sebauptung

natürlich nicht fontrollieren. 9tuffallenb ift immerhin, baß an ber

Gntfdfeibung über biefe „cause celebre“ faft ein drittel ber 102 SDiit*

glieber jäljlenben Serfammlung nicht teilnabm. SDiit biefem Sefcbluffe

mar nun ber ©egenfafj jwifeben ber Stabt unb ber Krone auf bie

Spige getrieben. 3Bar biefe Gntfcbeibung baS legte ffiort ber Sürget«

febaft, trotte bie Stabt bauernb ber löniglicben Ungnabe, fo erlebte

baS monatcbifd)c Preußen baS unerhörte Sdiaufpiel, bafj ber König

bei feinem erften Sefudje in Stblefien ber SanbeShauptftabt fernblieb.

2
) Stabtardpitj 9. 3. 8 vol. 1 fol. 247—255.

s
) ®dcf)f. SaterlanbSblätter 1841 3uli 10: „Sie jüngfle Stabttcrorbnctenmabl

in Sieglau bat mehr Jeilnabtnc al8 jemals früher gefunben: faft alle SBÄ^Icv ftellten

fi<b ein, unb (amtliche etabtnerorbnete, bie ftd) in ben jepigen Serbanblungen über

bie DtcicbSftänbc feft unb d»aratterDolI beroiefen, mürben faft cinftimmig roiebergeroäblt".

8
) StaatSardji» PA I 25a 1841 5- ©tabtarcf|iD 9. 3. 8 vol. I fol. 256.
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ffür bicfen 3?all foU ber ÜJlagiftrat beabsichtigt fabelt, gemiffermaffen

fein ©chidfal oon bem ber ©tabtoerorbneten ju trennen unb felbftäitbig

eine VegrüffungSbeputation an ben König nach Siegniß ober @rb*

mannSborf ju ft^iden •).

9Jiemanb bemühte fid) eifriger, biefen äufferften ®flat ju oermeiben

unb ben unliebfainen Streit aus ber Seit ju fc^affen, als ber «adere

Dberpräfibent oon ÜRerdel. ®r fat) ein, baff bei ber gekannten

Sachlage ein Ausgleich nur burdh beiberf ei t igeS iJlachgeben möglich

fei. Der König muffte bewogen «erben, auf ein förmliches ©<hulb=

belenntnis, auf einen auSbrüdlidjen Siberruf ber ©tabt in ber 33er*

faffungSfrage ju oerjichten. SDtan muffte ben SBreSlauern unter ber

£>anb bie Oewife^eit oerfchaffen, baß fie auf ein nochmaliges Schreiben

an ben König, in bem fte ohne ^Bezugnahme auf bas Vorgefallene

nur um Annahme eines Smpfangs bäten, eine gnäbige $ufage er”

halten «iirben. 9tur bann mürben bie ©tabtoerorbneten ju beroegcn

fein, ihrerfeits bie |janb jum Ausgleiche ju bieten. ®ine 9iüdfprad)e

mit Klode uerfdjaffte SDlerdel bie Überzeugung, baß biefer 2Beg

gangbar fei, baff, «enn ber Ipof oer traulich ben fjfrieben anbiete,

bann bie ©tabt öffentlich ben erften Schritt tun «ürbe. Als nun

HJlerdel Anfang $uli nad) Verlin berufen «urbe, bemühte er fid)

bort lebhaft um bie guftimmung ju feinem g-riebenSprogramm. ffir

oerhanbelte mit IRochow, mit bem §ofmarf<hall o. ÜJletjerinf, mit bem

Vertrauten beS Königs, bem £auSminifter ®rafen Anton ©tolberg,

unb hatte am 16- m ’ 1 ^em Könige felbft ein breioiertelftünbigeS

©efpräch über ben VreSlauer Streitfall. Überall begegnete fllferdel

bem offenfunbigen, lebhaften Sunfdje, ben unerquidlichen Streit ju

beenben, aus ber oerfahrenen ©ituation h^rauSzufommen. ©ogar

9tod)o« interefjierte ftd) jeßt lebhaft für Beilegung beS leibigen

£anbelS. Der König entfaltete gegenüber üfterdel ben ganzen Räuber

feiner geroinnenben SiebenS«ürbig!eit; er beteuerte immer «ieber fein

2öof)ImolIen für bie ©tabt unb ciufferte fein lebhaftes Vebauern über

bie Senbung, «eiche bie Sache genommen ha& e * unb 3)2erdel em*

pfing, «enn nicht bie auSbriidlichc 3ufi<hei:un 9> fo boch ben beftimmten

x
) ©taatSardjiD a. a. D. 1841 3uli 13.
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©nbrucf, baß bet König ftcp an einem bloßen fiinlabungSfchreiben

bet Stabt, baS auf ben eigentlichen Streitpunft gar feinen SBejug

nähme, genügen laffen mürbe. URerdel beeilte fich, biefe griebenS=

botfc^aft erft burdj ein Schreiben an Cberbürgermeifter Sange, bann,

nach VreSlau jurüdgefebrt, tn münblidjer luSfpracbe mit ben Sort*

führern ber Stabtuerorbneten ju oerfünben unb beftrebte fid) auf

jebe Seife, ber bisherigen Opposition ben OrriebenSfdjluß ju er»

leistem. ÄIS ihm feinte am 18. $uli über unlopale Äußerungen

eine« Stabtuerorbneten berichtete, erflärte fid) SJferdel energifd) gegen

bie Verfolgung ber Sache, Jcb muß überhaupt", fchrieb er bem

^Jolijeipräftbenten, „unter ben obroaltenben Umftänben bringenb

roünfchen, bajj alles oermieben roerbe, roaS, wenn auch nur oon

VöSwiUigen, baju benußt werben fönnte, bie Aufregung unter einem

Jeile ber Vürgerfchaft aufs neue anjufadjen" l
).

®iefe aufrichtige ffriebenSliebe unb fluge Vfäßigung SDferdelS

trug balb ihre ffriichte. 35« oppofitionelle ÜRehrheit ber Stabtuer*

orbneten beftanb boch faft auSfchließlid) aus monardjifch gejinnten

URännern, bie an einem Konfliftc mit ber Krone ftcher feine fjreube

hatten. Senn man ihnen nur feine Verleugnung ihrer politifchen

Überzeugung, fein Sdjulbbefenutnis ohne ScpuIbbeiouBtjein jumutete,

wollten fie lieber heute als morgen ihren ffrieben mit bem Könige

machen. Schon wenige Jage nach 2RerdeIS iMdfeßt einigten fich

beibe ftäbtifdje Körperfd)aften über ein furjeS Schreiben, bas, unter

Vezugnaljme auf bie beuorftehenbe ^unbertjä^rige Jubelfeier ber

preufjifchen Sefißergreifung SchleftenS, ben König bat, bei feiner

Änweienheit in VreSlau bie .pulbigungen ber Vürgerfchaft entgegen*

junehmen 2
). 9lur in bem Äbfaße: bie VreSlaucr bürften fich ießt

ber Überzeugung hingeben, bafj ber König ihnen fein lanbeSuäterlicheS

f>erz nicht entzogen habe, lag ein uerftedter |>inroeiS auf ben uorauS*

gegangenen Streitfall, $n ber Stabtuerorbnetenjißung uom 28. Juli

protestierten nur noch f?elb unb brei ©enoffen 3
) gegen bas uorge*

*) Staatiartbio a. a. SD. 1341 3uti 15, 16, 18, 25. Stabtardjiü 9. 3. 8 vol. 1

foi. 261b.

*) Stabtartbio 9. 3. 8 vol. 1 fol. 261 ff.

*) 'Jlad; bem Beliebte bet ©äd)ji|dten ©aterlanbibtätter uotn 5. Äugufl 1841

waren ei bie 2 tabtnerorbneten tHctmann, Sauermann unb rftbetb- festerer, bet
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fcfjlagene ®inlabungSf<hreibtn. ®ie tufjerung IpelbS: wenn „ber

^Berliner $of einen iDlihgriff getan, fönne man nicht ber Stabt

äumuten, ben Ausfall gu beeten", erregte einen Sturm ber ©ntriiftung

unb oeranlafjte ben SSorfte^er Klocfe, ihm bas ffiort gu entgiefjen.

fliachbem SJterrfel baS Schreiben ber Stabt ber Sicherheit halber

ber ijürfprac^c beS ©rafen Stolberg bringenb empfohlen hatte, gab

ber König bereits am 3. Auguft bie Derfprochene gnäbige Antroort 1
),

atterbingS auch nicht gang ohne Anspielung auf baS Sorgefattene.

SBenn ber König fchrieb, er motte „über ben Sftangel an Stujjerungen,

bie feinem £erjen mohlgetan hätten", h*nraegfehen, fo fcheint baS

hoch beutlich barauf hingumeifen, bafj ber König ein SchulbbefenntniS

erroartet unb nur um beS lieben glricbenS mitten barauf Der-

jichtet hatte.

9tur noch für einen Augenblicf brohte bie mühfam hergeftettte

©intracht auSeinanber gu gehen. Am 5. Auguft erfchien in ber

Seipgiger Allgemeinen Leitung e 'n geljäffigcr Artifel, ber in gerabeju

feroilem 2one ben gangen Konflitt unb feine Seilegung als feie

Auflehnung unb fchliefjliche reumütige Untermerfung ber Stabt

fchilberte
2
). Sei ben SrcSlauer Siberalen muhte ber Artifel lebhafte

ffintrüftung h^roorrufen. Sange, Klocfe unb bet ftettoertretenbe Stabt«

Derorbnetenoorfteher Aberljolg fuhren fofort gu ben ^enjoren ber

SBreSlauer Leitungen, um gegen bie Aufnahme bicfeS Pamphlets gu

proteftieren. ®en fßoligeipräfibenten trafen fie nicht gu §aufe, aber

Aberholg äufjerte gu einem ber Sefretäre: roenn ber Artifel in bie

Rettungen fäme, mürben bie ftäbtifchen Sefjörben fofort alle ffimpfangS»

feierlichfeiten abfagen. Als feinte baraufhin groar bem Segehren

„alte ©febeeb", wirb bei feinem Ableben in bet SreSl. SRorgenjeitung Dom 18. ®e«

jembet 1865 als opferwilliger farteimann ber ©emotratie, namentlich als ©elbgeber

ber 1855 eingegangenen „Aeuen Oberjeitung", gerühmt.

*) StabtarchiD 9. 3. 8 vol. 1 fol. 270.

*) SB hieß ba u. a. : „man“ habe ft® bnrth ben Antrag auf Aeiebsflänbe „ein

herbes SDtißtrauen gegen bie in heiliger ©tunbe Don unferm SKonarcbcn getanen

S>erfpre<hungen ju Schulten tommen laffen". ©abureb habe man bie Sttrgerfdjaft

in ein „unnatürliches SJerhältniS ju unferm Däterlich gefinnten Könige" gebracht.

3fept, nachbem bem Schulbbefenntniffe bie fönigliche Aerjeibung gefolgt fei, freuten

fich „unfre Doütommen entfühnten Atitbürger, bie Dppofition, in bie fte DieUeicht

ohne ihr äBiffen DertuieJelt toorben fwb, befiegt unb aufgegeben ju haben".
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willfahrte, aber bie oon Äberbolg auSgeftojjene Drohung entriiftet an

SOiertfel berichtete, antwortete biefer, er fei mit bem ^ßrotefte bet

ftäbtifeben Sebörben gegen ben burdjauS unfchicflic^en unb unange*

meffenen Strtifel oöBig einoerftanben, unb halte bie Äußerung oon

Äberbolg für eine belanglofe Übereilung, feinte werbe tjoffentlid)

imftanbe fein, burd) „einfidjtSootle üJtafjnebmungen" unb butd) ein

„ruhig gehaltenes Verfahren ber auSübenben fßoligei" ben bureb ben

Strtifel bernorgerufenen üblen ginbrud gu ttermifdjen ').

Damit mar ber Konflilt beS Sommers 1841 roenigftenS äußerlich

gelöft; bie föniglicbe Ungnabe war befeitigt, bie Sogen ber JDppojition

waren geglättet. Der König fanb in ben Dagen oom 13.— 15. Sep«

tember in SfreSlau einen glängenben gmpfang, ber alle feine (&>

Wartungen weit überflieg 2
). Die ^ubelrufe ber SBeoölferung, bie

bulbigenben Änfpracben ber Vertreter ber 33ürgerfd)aft ermiberte ber

König mit bem flaffifcben Drinffprucbe : „Daufenb ^}abre noch wie

biefe bunbert". 91ur einmal wäbrenb ber gefttage tonnte ficb ber

König nicht oerfagen, auf bie greigniffe ber legen ÜJlonate Sejug gu

nehmen unb feine ©egnerfebaft gegen bie lanbläufigen S3olfseet*

tretungSwünfcbe oon neuem gu betonen, „3$ bebauere", äußerte er

bei bem gmpfange ber ftäbtifeben Sebörben, „ba§ eine finitere Solle

an unferem £origonte aufgegangen war, aber ich freue mich, ba§ fte

wieber oerfebwunben ift. ^egt ift alle« »ergeffen. $d) tbue niemals

etwas halb unb fpreebe offen, wie ich e8 liebe, wenn man mir offen

entgegentommt. SaS mir eine fünfunbgmangigjäbrige grfabrung als

ungwedmäfjig gegeigt bot» fann ich nicht geben, unb laffe es mir

bureb feine SDlacbt ber grbe abgmingen".

Über ben SBorfag unb bie Übergeugung, bie ficb in biefen legten

Sorten auSfpracben, ift bie Seltgefdjicbte halb b'nweggefcbritten.

Die ^abre 1840—48 tragen in beroorragenbem ÜJtajje ben Stempel

*) StaatSardjir PA I 25a 1841 Sluguft 8, 10.

a
) Stein, ©. 137—141. SRing, Erinnerungen I, ©. 157 f.: „Sic @ro§.

artigteit übertraf alle feine Ermattungen unb überragte iljn fo fepr, bafj er laut

crtlärte, 'JlpnlicpcS nod) nie gefefjen ju baben". MerbingS meint Sing, mitten im

Jcftjubel fei bod) bie „freiftnnige Strömung" bemertbar gemefen. 3- ba&e 6«

ber Illumination baä transparent eine* S3ettdjermeijlerS bie aufftprift getragen:

„Sic Hoffnung bleibt uns unbenommen. SBaS jept nitbt ift, muß fpäter tommen."
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ber Übergangszeit, unb in it)r mar ber ©reSlauer Streit über bie

©erfaffungSftage erft redjt eine rafd) norübergetjenbe ffipifobe. Unb

boct) finb biefe Dinge nicht otjne allgemeinere, tppifd)e ©ebeutung.

Sie finb bas erfte größere ©eifpiel für bie 9lrt jjrriebrich SEBilhetmS IV.,

int Politiken Stampfe feine ganze ©erfönlid)feit einjufefcen, für bie

Neigung, bie ihm einft fein ©linifter ®raf Srnim mit eblem fjrei*

mute Dort)ielt, „Dom Dhrone h erflb 5»if(b*n bie Parteien ju treten" ')•

Der ©reSlauer Sfonflift bietet ferner ein überfid)tlid)eS ©eifpiel für

bie ©arteigruppierungen jener ,3eit. $ier bie Betriebenen üfid)*

tungen im hohen Beamtentum: ber Slbfolutift iKochom, ber ängftlidje,

fteife ©ureaufrat feinte, ber gemäßigte Siberale fülerdel; bort bie

mannigfachen Spielarten beS bürgerlichen SiberaliSmuS: bei Sange,

SDiilbe,Slo(fe,irode,|)elb, überall oerfdjieben abfdjattiert. ©üblich wirb

burd) bie ©ehanblung ber ©reSlauer ©orgänge in ben .gedungen

baS ©refjmefen ber .geit nicht übel beleuchtet. JBir fönnen l)ier mit

Ifmnben greifen, wie grünblid) baS genfurmefen ein «©erfuch mi

untauglidjen ÜJiitteln" geworben war, wie aller Überwachung jum

Droh baS ©efjeimfte boch allbelannt würbe, unb wie burd) bie

Snebelung ber ©reffe nur ihre ©efinnutigSlofigfeit, ihre ©djfelträgerei

gezüchtet würbe.

sJlach aHebem wirb hoffentlich biefe ausführliche Betrachtung einer

nid)t burchmeg fpmpathifchen ©pifobe als berechtigt erfcheinen. Denn

auch hier finben wir ein wenig oon bem, was ben heften CSrtrag

aller ortS» unb prooinjialgefchichtlichen gorfchung auSmadjt: ein ©ilb

grofjer allgemeiner geitftrömungen in bem flehten Spiegel örtlich

begrenzter ©reigniffe.

J
) ircitfcfyfc V, 262.

r
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IX.

$ie Siegel öe* ÜMfdior* Corett$ Hon i6re*lau.

(3u A. Scfiult?, Tie «djtefifrfjen Siegel bis 1250.)

2$on SBilljflni Schulte.

©rotefenb fd^rieb oor mehr al« breijjig fahren in ber 3eit*

febrift für ©efchichte Schlefien« 1
) folgenbe beherzigenswerte 3Borte:

„Da« Siegel ift in f)ol)em ©rabe ein SDiafjftab ber Urtunbenfritif.

fficihrenb bei ber Urtunbe felbft nur gereifte meijr ober weniger aü-

gemeine Regeln ber tritt! ju ©ebote ftehen, bie au« ber Sehre oon

ber Schrift ober bem Schriftwefen entnommen, manche« SOial noch

gar ni<ht bie Sicherheit oerbienen, mit ber man fich ihrer bei 23e*

urteilung ber Urfunben bebient, fo tommen bei ben Siegeln — oon

ben etwaigen au« ber 3farbe ober ber 33efeftigung«art hergeleiteten

Regeln abgefeben — wefentlich fonfrete, meßbare Unterschiebe jtir

©eltung."

„Die Oform, ba« Au«fehen be§ Siegel« hängt bei weitem nicht

fo fehr, wie bie Urfunbe, oon ^ufälligteiten ab, bie burch ben 33er*

fertiger, ben Stoff ober bie |>ilfSmittel jur .'perftellung bebingt

werben. Der Siegelftempel brüdt ein Siegel fo au« wie ba« anbere,

wenn nicht etwa abnorme, unfehwer ju ertennenbe 23erhältniffe eine

Abweichung bebingen. ®§ ift alfo hier nicht allein eine fubjettioe.

‘) XI, 8. 171 f.
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2>if Siegel beS SMfrfjofg Sorenj Don ®te«Iau. 4'on ääJil^elm Spulte, 26D

jonbern eine objeftioe Sritif möglich, eine Kritif nach ben SRefuItaten

einer ÜJJeffung mit ,3<rtel unb Sineal. SttterbingS gehört jurn Er»

fennen ber manchmal feinen Unterfdjiebe falfc^cr unb echter Siegel

ein in ber Slbfdbä$ung Heiner Entfernungen, in ber ^Beobachtung

»injiger Details geübtes Singe, allein Ijier beifjt’S mie überall

:

Übung macht ben OJfeifter."

Sritifcbe Unterfucbungen über bie Echtheit ober Uned)tbeit unferer

älteren fd)lefifct)en llrfunben finb bie erfte 58orauSfe$ung eines auf

miffenfcbaftlicbem ©runbe berubenben fcblefifdjen UrfunbenbudjeS. Ein

fd>lefifd)eS Urfunbenbudj mieberum ift bie notroenbige 23orauSfe|ung

einer mirflid) roiffcnfcbaftltcbeu ©efdjicbte ber älteren ißeriobe. Slllein

unfere Kenntnis oon bem älteften po!nifc^=fd)lefifd^en Scbriftmefen

fteljt noch in ben erften Anfängen, So lange mir fein SBerf befi^en,

in bem bie Anfänge unb bie Entroicflung ber Urfunbenfcbrift in ben

fdjlefifdjen Urfunben fpftematifdj unterfud)t unb bureb gut auSge*

mäblte Sdjrifttafeln erläutert roirb, ift eine Sntfcbeibung über Ed)t»

beit unb Une^tbeit ber älteren llrfunben aufjerorbentlicb erfebmert.

3ßir müffen uns oorläufig auf eine Sßergleicbung ber Urfunbenformeln^

befdjränfen ober ben SBerfud) machen, aus bem tatfäd)Ii<ben Inhalt

ber llrfunben einen SDlafjftab für ihre Echtheit ju geroinnen.

9iur für bie älteren Siegel, biefe miebtigen, roenn auch nibbt allein

auSfcblaggebenben SDJerfmale ber Urfunbenfritif befifcen mir ein im

$abre 1871 erfcbieneneS Hilfsmittel oon Sllmin Scbulg: „$)ie

Sd}lefif<ben Siegel bis 1250".

ES fragt fidj nun, ob biefe bie älteften Siegel bis 1250 um«

faffenbe ißublifation allen jenen Slnforberungen entfpriebt, melcbe für

eine miffenfcbaftlicbe Urfunbenfritif ermattet merben fönnen. ffiir

rootlen baoon abfeben, bafj bie Slbbilbungen ber Siegel nur auf

Zeichnungen beruhen, unb ber moberne 2Beg pbotograpbUd)cr 3Biebet«

gäbe nod) feine Slnmenbung finben fonnte, auch bie ©röjjenmajje ber

einjelnen Siegel nidjt angegeben finb. ftm übrigen möge bie nach«

folgenbe Unterfucbung über bie Siegel beS SBifdjofS Soreitj oon SreSlau

ein Urteil barüber geroäbren, ob baS 3Bcrf ben heutigen Slnforberungen

überhaupt unb benjenigen Sebittgungen entfpriebt, roeldje für eine

miffenfcbaftlicbe Urfunbenfritif erroünfebt finb.
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270 2)ie Siegel fce« ©ifcfyofä l'ovcnj oon ©reSlau.

Söit (affen junäcfift eine neue .Qufammenftellung fämtlicher belannter

Siegel be« SSifdt»of« Sorenj oon SreSlan unb jroar in d)ronologifcher

JDrbnung folgen:

1. (SR. 127) — 1208 o. 2. 2rebni() 10. 2t)par IV, 26: rote«,

in ber SDiitte jerbrochene« Siegel an toten unb gelben Seibenfäben.

2. (SR. 129) — 1209 Dejember 25. 2rebnifc 12. IV, 25: gelbe«

SBad)8fiegel an grünen Seibenfaben. ©8 ift nicht, toie Ä. Schul $

angibt, auf Pergament geflegelt.

3. (SR. 130) — 1209 Dejembet 25. Seubu« 13b. IV, 25: gelbe«

2Badi«fiegel an roten Seibenfäben.

4. (SR. 136 b) — 1210 $uli 29. Dre«ben 171. IV, 25: gelbe«

ffiad)äfiegel an grün=rot»toeifjen Gräben.

5. (SR. 138) — 1210 'Diooember 11. Slamenj 1. IV, 25: gelbe«

2ßad)8fiegel an rotfeibener Schnur; jefct ift nur mehr bie biete

Schale oorhanben.

6. (SR. 142) — 1211 Hpril 11. Seubu« 14. IV, 26: gut er«

haltene« Siegel in naturfarbenem Sßachfe an blaufeibener Jaben*

fchnur.

7. (SR. 147) — 1212 o. 2. $rag. ®rofspriorat«ard)io.

8. (SR. 148) — 1212 o. 2. Sanbftift 1. IV, 25: in braunem

SQJach« auf Pergament gefiegelt an roter, gebrehter Seibenfchnur.

9. (SR. 149) — 1212 o. 2. 2rebni$ 14. IV, 25: in bider,

gelber Schale, auf Pergament gefiegelt an gelbfeibener Schnur.

10. (SR. 157) — 1213 ^uli 28. Seubu« 16b. IV, 27: rote«

Siegel in fchiuarjer Schüffel an biden, roten Seibenfäben.

11. (SR. 160) — 1214o.5l. 2rebni$ 15. IV, 27: grihufchtoarje«

Siegel in gelber Schüffel an bicfer, rotfeibener Schnur. Der

Siegelabbrud fdjeint in bie Schüffel eingelegt ju fein.

12. (SR. 166) — 1215 o. 2. Seubu« 17. IV, 27: fel>r gut er*

haltene« bräunliche«, öietleicht mit (Mennig oerfehte« Siegel, an

roten äufammengeflochtenen Seibenfäben.

13. (SR. 171) — 1216 o. 2. Stamenj 2. IV, 27: bünne«, natur*

farbene«, buntle« Siegel an (ßergamentftreifen.

14. (SR. 177a) — o. o. 2. Seubu« 20. IV, 27: gelbe« Siegel

an roten Seiben» unb grauen ^anfjtuirnfäben.
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15. (SR. 178) — 1217 gfebruar. SeubuS 19. IV, 27: gelbes

(Siegel an rotgelber Seibe.

16. (SR. 191) — 1217 o. %. Strebniß 18. IV, 27: grün»fd)roarjeS

Siegel an gelblicher SDoppeIli|e.

17. (SR. 199) — 1218 «pril 18. SeubuS 21. IV, 27: bitfeS,

rotes Siegel an rot» unb gelbfeibener gabeufebnur.

18. (SR. 216) — 1219 «uguft 25. Strebniß 21. IV, 28: baS gut

erhaltene Siegel in nadjgebunteltem Sachs bängt an rotfeibenen

Schnüren.

19. (SR. 225) — 1220 üflai 26. SeubuS 30. IV, 28: baS bünne

Siegel oon gebleichtem Sacbfe bängt an Sßergamentftreifen.

20. (SR. 226) — 1220 ÜJtai 30. Strebnifc 23. IV, 28: baS bifc^öf»

liebe Siegel ift abgefallen.

21. (SR. 246) — 1221 Stooember 28. Stabtarcbio. IV, 28: baS

naturfarbene Siegel bängt an roeifjen Seibenfäben.

22. (SR. 252) — 1222 o. St. Sarolatb-

23. (SR. 259) — 1223 o. 3S. Sanbftift 3. Seibe Siegel finb Der»

loren; bie gelben Seibenfäben finb oorbanben.

24. (SR. 260) — 1223 o. 2. Gjarnoroanj 2a. IV, 28: baS Siegel

in bunfelgelbem Sachs an roter Seibenfcbnur.

25. (SR. 265) — 1223 2flai 25. ®iöj.»«rcbiü KK. 27. IV, 28:

Siegel in roeifjem Sacbfe an roter unb weißer Scbnur.

26. (SR. 266) — 1223 ÜJtai 25. Saarnoroana 1. IV, 28: in gelbem

Sachs an roter Seibenfcbnur.

27. (SR. 268) — 1223 o. I. Stauben 1. Stur Siegelrefte finb

oorbanben.

28. (SR. 269) — 1223 ÜJtai 28. Srebnifc 22. IV, 28: Siegel in

bellem Sad)S an roeifjen Seibenfäben.

29. (SR. 293) — 1226 o. St. SDiöj.»3lrdbio NN. 11. IV, 28:

©ebleicbteö tjalbgerftörteä Siegel an fßergamentftreifeu.

30. (SR. 294) — 1226 o. St. Sagan 6. IV, 28: gebleichtes Sachs

an Sßergamentftreifen.

31. (SR. 302) — 1226 Februar 11. SeubuS 38. IV, 29: bünneS

Siegel oon roeifjem Sachs an fßergamentftreifen.
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32. (SR. 305) — 1226 «pril 17. ©reSlau Dominif. 3 a. IV. 29:

an roter Seibenfdjnur baS «Siegel in gebleichtem ©ad)8.

33. (SR. 309) — 1226 SDfai 1. ©reSlau Dominif. 4 nur ©rud)«

ftücfe; Kr. 5a. IV, 28: Siegel in gebleichtem ©ad)S an gelben

Seibenfäben.

34. (SR. 315) — 1227 o. 2. ®iös..2(rd)io F. 37. IV, 28: baS

nur ju jwei dritteln erhaltene roeijje Siegel hängt an roten

Seibenfäben.

35. (SR. 316) — 1227 o. 2. Keifce $oHeg. 1. IV, 29: ba$ jer«

brochene Siegel in gebleichtem ©achfe an rot«geIben Seibenfäben.

36. (SR. 317) — 1227 o. 2. Sagan 7. Das Siegel ift abgefallen.

37. (SR. 335) — 1228 «Kai 12. Diöj.-Slrchio N. 5. IV, 28:

Siegel in weißem ©achfe an rotfeibenen gäben.

• 3U ber Urtunbe beS ©ifdjofs Sorenj oom 29. September 1228

wirb in ben fdhlefifchcn SRegeften Kr. 339 jwar bemerlt: „SluS bem

Original in ber 2)ombibliothet, beffen beibe Siegel oerloren"
;

allein

ein foIcheS Original ift nicht oorhanben. Die Urfunbe ift nämlich,

wie aus $epne, ©iStumSgefRichte I, S. 921 ju erfehen war, ab«

f^riftlich einer Urfunbe beS $erjog§ ©labislaw, Srjbifchof oon

Saljburg, oom 25. Oftober 1268 in f(einer Schrift angefügt.

Kad) ber oorhergehenben 3uf
ammenfteßunS finb alfo oon bem

©reSlauer ©ifchof Sorenj 37 Urfunben oorhanben, bie oon ihm be«

fiegelt waren. Das fraget (7) unb baS ßarolather (22) ffijemplar

war nicht näher ju beftimmen. 21n Kr. 20, 23, 27 unb 36 ftnb bie

Siegel nicht mehr oorhanben. ©on ben übrigen 31 Siegeln gehören

6 Siegel, nämlich Kr. 2, 3, 4, 5, 8 unb 9 ju bem Dppar IV, 25,

jwei, nämlich Kr. 1 unb 6, ju IV, 26. Sicht Siegel, nämlich Kr. 10

bis 17, haben bie ©eftalt oon IV, 27. Die Kümmern 18, 19, 21,

24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34 unb 37, alfo im ganjen 12, gehören

ju IV, 28 unb brei, nämlich Kr. 31, 32 unb 35, ju Ippar IV, 29.

©ir gehen ju ber ©efprechung ber einzelnen Siegelttjpen über

unb fdjicfen nur bie ©emerfung oorauS, bafj ihre ©eurteilung burch

ben Umftanb wefcntlid) erleichtert wirb, bah fte mit SluSnatjme oon

IV, 26 unb IV, 29 chronologifch nacheinanber, nicht nebeneinanber

erscheinen.
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Die erften beibcn (Siegel be« Sifcfjof« Soreng (Sdjulh IV, 25

= Sir. 2, 3, 4, 5, 8, 9 unb ©chulfc IV, 26 = 1 unb 6) unter*

fdjeiben ftd) junächft burch itjre ©röfje. Da« Heinere IV, -25 ift

50 mm hoch unb 32 mm breit; ba« größere IV, 26 bagegen 65mm
hoch unb 44 mm breit. Die Siegelbilber geigen bie gleiche Äuf«

faffung: eine SBifchof«figur fifct auf einem galtftuhle; bie Iinte f)anb

hält ben iBifchofftab, bie rechte ift fegnenb erhoben. Die 9lu«führung

ber ©ewanbung be« 33ifd)of« hingegen ift bei IV, 26 feiner. Da«

faltige SJlefjgewanb (bie casula) tjat jebod) al« 3<ertat fein gäbet«

förmige« $reug (Y), fonbern einen geraben, langen Stab.

Die Umfchriften finb bei Sdjulfc unrichtig wiebergegeben. Die

Umfcbrift oon IV, 25 lautet: + S LAVRENTII DI GRA WRATISZ-
LAVIENSIS EPI; bie Don IV, 26: + SIGILL : LAVRENTII

:

VRATIZLAVENSIS : EPP:

Da« Dppar IV, 26 biirfte al« eine gälfdjung angujefjen fein.

Dafür fpredjen bie Umfchrift be« Siegel« unb bie Urtunben fetbft.

Die erfte Urtunbe, Drebnig 10, fott 1208 o. D. au«gefteHt fein; bie

anbere, Seubu« 14, batiert Dom 11. Slpril 1211. Die übrigen in

biefe geit faßenben UrfuHben tjaben ba« Heinere Siegel IV, 25.

Die Drebnifcer Urtunbe (Sir. 10) mit ben merfwürbigen SJlonogrammen

unb ben roten Siegeln gehört nicht, roie in ben Sftegeften angegeben

ift, ber erften fjälfte be« XIII. Qahrhunbert« an, noch ift fie gar

„ejprefj gum gwed ber päbftlichen öeftätigung oon 1215 angefertigt",

Dielmetjr bürfte fie früljeften« in ber gweiten |>älfte be« XIII. ftatp:«

fjunbert« entftanben fein. Sluch bie Seubufer Urtunbe (Sir. 14),

meiere fchon wegen ber oier Derfchiebenen in ihr beurfunbeten 58er*

leibungen unb be« Ditel« Heiuricus diuina faueute clementia dux

Zlesie, ber nur in Seubufer Urtunben erfdjeint, oerbddjtig ift, bürfte

früt)eftcn« in berfelben geit gefälfcpt fein. Der Stempel felbft meift

auf eine jüngere geit feiner ffintftefjung l)in; bafür ift bie gegierte

SDlinu«fel S, welche ftd) freilich auch in ben beiben älteften Siegeln

be« DomtapitelS (Schuld V, 31 unb 32) oorfinbet unb bie auffällige

Schreibung VRATIZLAVENSIS ftatt ber gewöhnlichen WRATIZ-

LAVIENSIS gu regnen.

©egen bie @d)theit be« Stempel« Don IV, 25 ift jebod) nicht«

Settfdjrift b. SBereiiiä f. ©efrf)id)te (£d}l«fien8. 83b. XLLI. J§
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einpwenben. Damit ift allerbingS bie Sdjttjeit ber Utfunben, an

benen bieS Siegel hängt, noch nicht erwiefen
;
aud) foll nicht beftritten

werben, baff bie erhaltenen Siegel nachträglich aus echten Äbbrüden

hergefteDt ftnb unb ftch fonach nach biefer 'Richtung als gälfdpngen

charalterifieren.

Da« britte Dppar (®chulh IV, 27) erscheint in ber $eit oon

1213 bi« 1218 an acht Dotumenten (Sir. 10 bis 17). @S ift 55 mm

hoch unb 42 mm breit. ®ei Schuld ift bie Umfchrift S. 10 richtig

wiebergegeben; fie lautet: + SIGILL • LAVRENCII • WRATIZ-

LAVIENSIS • EPI • Dagegen entflicht bie Slbbilbung auf lafel

IV, 27 nicht ben Siegeln. Das Siegelbilb jeigt wieberum ben

Sifchof auf einem galtftuhl ftfsenb; in berfiinfen hält er ben ®ifchofs=

ftab, bie Siechte ift jum Segen erhoben. Die gigur ift etwas breiter

unb plumper wie in IV, 25. Der ®ifd)of trägt jeboch nicht, wie

bie Slbbilbung bei Sdjulg jeigt, auf ber faltenreichen ßafel ein

bicfeS Sreuj auf ber ®ruft, fonbern ber etwas eigenartig gejeichnete,

bamalS übliche 3Ierrat I*£r &afel, ber oon ber ©abelform abweicht,

oerläuft bis auf ben untern SRanb. 9tufjerbem trägt ber ®ifd)of an

ber linfen fjanb bie SDlanipel, wie auf bem Siegel beS ©ifdjofS

fitjprian (IV, 24). So oerliert bas Dtjpar in etwa ben oerbädjtigen

(Sharalter, ber ben Herausgeber ber Regeften bei Sir. 178 ju bem

SluSfprud) oerleitet hat, es fei eine Orälfchung beS XVI. $al)rhunbert$.

DaS Siegel hat eine mertwürbige ®efd)id)te. ®S hängt an jener

3ehntur!unbe für baS ffilofter SeubuS, welche ®ifd)of 2orenj am

18. Slpril 1218 auSgefteHt haben follte, unb oon ber fein Rachfolger

®ifd)of DhautaS I. behauptete, fie fei ol)ne äöiffen feines ®otgängcrS

unb beS DomlapitelS gefchrieben unb befiegelt (priuilegium idem

sine conscientia predecessoris sui et capituli Wratizlauiensis con-

scriptum esse et sigillatum, ®üfd)ing, Seubufer Urfunben S. 150).

DaS Siegel felbft wirb alfo als ed)t nicht beftritten. Unb hoch jeigt

bie Urfunbe ein bideS rotes Siegel an rot- unb gelbfeibener ffaben-

fchnur. ffienn alfo Sdjulj} in feiner ^Einleitung S. 3 behauptet:

„Die unjweifelhaft echten Siegel ber fchlefifchen H££jäg £, ber ®reSlauer

®ifd)öfe, befteljen aus ungefärbtem SBachS, I)öchftenS ift baSfelbe ge-

bleicht; aber garbenjufah fommt nicht oor. ffio alfo zinnoberrotes
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ober mennigrote«, grüne«, fchroarje« ober jroeifarbige« Sach« ange«

roenbet morben ift, ba tft immer mit jiemlid^er Sicherheit eine fjälfchung

oorau«jufcgen. Die Siegel be« Domfapitel« unb ber Jtlöfter in

rotem Sad)« ftnb fämtlicf) »erbädjtig, ebenso bie grünen ober mennig*

roten Siegel ber tanonici", fo fe^eint bocf) nach biefem befonberen

Salle feine ^Behauptung ot)ne eine erneute Unterfucgung aller ein*

fcglägigen 3?ert»ältniffe an ihrer Sicherheit ju oerlieren. $m übrigen

jinb bie oier Seubufer unb bie jroei Drebniger Urfunben, bie Hummern

10, 11, 12, 14, 15 unb 16, an benen ba« Siegel IV, 27 hängt, oon

jmeifelhafter Echtheit.

Die legten beiben Siegel (Scgulg IV, 28 unb 29) unterfcgeiben

(ich fdjon burch i^re ©röfje. Da« größere Siegel IV, 28 ift 68 mm
fjoch unb 46 mm breit, ba« Heinere IV, 29 nur 48 mm hoch unb

29 mm breit, Dagegen gaben beibe »oieberum ba« gleiche Siegel*

bilb : ber SHfcgof figt auf einem 3faltftut)l un^ ^“It in ber rechten

|)atib ben SBifchofSftab, in ber Sinfen ein Such- Die Ausführung

be« größeren Siegelbilbe« ift eine reich gefcgmücEte. Auf bem ge*

mufterten £>intergrunbe gebt fich bie fjignr be« Sifdjof« gut ab.

Sein oon ber mit langen Siinbern gegierten ftnful bebedfe« f>aupt

ragt in ba« Umfcgriftenbanb hinein. Die Sfafel ift mit einem gabel»

förmigen Sreuj (Y) gegiert. Die Segne be« {JaUftugleä enbet in

Aogelföpfen. Die ^nfcgrift bei IV, 28 lautet: SIGILL • LAVRENTII •

VRATIZLAVIENSIS EPI (nicht roie Scgulg hat WRAT ....).

Die Umfcgrift bei IV, 29 ift: + SIGILLV LAVRENTII WRATIS-

LAVIEN EPI.

Da« Heinere Siegel IV, 29 fommt nur an brei Urfunben oor.

@« finb SRr. 31, 32 unb 35 (Senbu« 38, SkeSlau Dominifaner 3 a

unb 'Jleifje Soüegiatftift 1). Die Seubufer Urfunbe (9tr. 38) ift eine

Sälfcgung, roie ihre breite Stilificrung unb ber SWangel jebe« 93e*

fiegIung«oermerfe« beroeift unb auch bie Scglefifcgen fRegeften an*

nehmen. Die jtoeite Urfunbe (Dominifaner 3a) ift merfmürbiger Seife

gleichzeitig mit Dominifaner 4 unb 5 a oerfafjt. DrDgbem hat fie ba«

Siegel IV, 29, nicht mic Dominifaner 5a ba« Siegel IV, 28.

Die Urfunbe com 1. üßai 1226, b. g. bie Ausfertigung be« 33er*

trage« oont 17. April 1226, eben 33reSlau Dominifaner 3a, bietet

18*
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ber Rritif beSljalb ein beionbere« ^ntereffe, roeil fte )d)on im ^al)«

1267 bem päpftlichen Segaten ®«ibo »orgelegen hat unb »on ihm in

feinem Urteil über ben Streit jroifdjen bem Sanbftift unb bem Pfarrer

non St. SDfaria üJiagbalena in 93re«Iau roörtlid) fo roiebergegeben

ift, roie fte un« in Dominifaner 3 a norliegt. Da« Urteil be« päpft*

licken Segaten ®uibo nom 19. fjebruar 1267 hat ftd) übrigen« nur

in einem Dransfumpte be« SreSlauer Offiziale« Anbrea« non UloSlaroicj

nom 10. ülonember 1347 erbalten (IBreslau Dominifaner Sftr. 70).

3n bem Originale Dominifaner 3a ift in bem Ditel be« AuS*

fteller« miseratione diuina auSgelaffen unb in ber corroboratio

fehlt b<nter nisi instrumentornm ein ffiort wie etroa spiritus.

Seibe« fehlt auch in bem Dransfumpte . (Sbenfo heißt e« in beiben:

digmim (!) duximus muniendam. Die fonftigen Abweisungen im

Defte ftnb nur »erfdjiebene Schreibungen. AuSgelaffen ift im Dran«*

fumpte in ber ^eugenreihe Nicolao nor Wilbelmo. 2Ran empfängt

alfo ben ßinbrucf, al« wenn ba« uns norliegenbe Original Domini*

faner 3a in ber Dat 1267 bem päpftlicben Legaten norgelegt toorben

fei. Unb bocb möchte man nach bem Dejrte roie nach bem Siegel

nermuten, baß bie Urfunbe eine jjalfdjung fei. SBielleicht hat ^terju

ber SBunfch bie fchroierig ju erflärenbe ©teile : saluo inre racionabili

ipsorum, quorum fuerit parochia nsque in aquam, einjufügen, ben

Anlaß gegeben. Auf biefe ffieife roürbe ftch Inhalt unb Sefteglung

gegenüber ber anberen Urfunbe be« SSifdjof« 2oren§ in berfelben

Angelegenheit unb »om felben Datum (Dominifaner 4 unb 5) erflüren 1
).

Ob bie britte Urfunbe (Dleiße ftollegiatftift) oöüig unoerbäd)tig ift,

bebarf noch einer befonberen Unterfuchung.

Da« größere Siegel IV, 28 ^ielt Alro. Schuld für unbeftritten

echt. ®8 ift bie« auch recht roahricheinlich- Denn bie Urfunbe Dom

25. Auguft 1219, in ber bie SifSöfe Sorenj oon 93re«lau, ißaul öon

fßofen, Sorenj »on Sebu«, Sartho »on Sfuianien 2
), Sonrab »ormal«

SBifcßof »on £>alberftabt unb Sljriftian »on freuten bei ber ®in*

roeihung ber Drebnißer filofterfirche Ablaß »erleiden, macht gan$ ben

l
) ®ominif. 3 a ift abgcbnuft in Sorn« 8re«(au?r Urfunbtnbud; Tlx. 5 ,

®ominif. 4 unb 5 in Tlx. 6 unb baS $ranäfumpt Bon 1267 in Tlx. 35.

*) Sgl. Cod. dipl. mai. Pol. I. n. S4.
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ffiinbrud bet (Sdjtljeit. SBgl. ^äuglet Urfunbenfamntlung <3 . 56,

roo bie Urfunbe 9?r. 28 (5£rebni| 21) abgebrudt ift.

3u betreiben (Ergebnis gelangen mir burd) eine 33ergleid)ung

bet beiben am 25. ÜRai 1223 ju SBreSlau ausgestellten Utfunben

5Rr. 25 (®töjefan*?lrd)iö KK. 27) unb 9lr. 26 (©jarnoroaitj 1).

8tu3 ber nacbfolgenbenSKebeneinanberftetlung bet in beiben $>otumenten

angeroenbeten Orornteln unb ber gengenteilje geljt iljr gemeinfamer

Utfprung tn ber bifdjöflic^en Sanjlei beutlid) tjernor.

®iöjefan*?lrd}io KK. 27.

In nomine Christi amen Nos
Lanrentius miseracione di-

nina Wratizlaniensis epi-

scopus notum facimus pre-

sentibus et fntnris, quod

ad honorem dei etutilitatem

ecclesie beati Johannis cnm
communi consensu capitnli

Wrat(izlauiensis) damus et

concedimus et presenti pa-

gina confirmamus . .

Et (Ut) heenostra donacio

et confirmacio a nostris suc-

cessoribns inuiolabiliter

obsernetnr,ipsampresentis

scripti attestacione et tarn

sigilli nostri quam capitnli

Wrat(izlauiensis) sigilli ap-

pensione dignum duximus

roborare. Actum est hoc in

coro sancti Johannis in

Wrat.annoabincarnacione

domini M° CC° XX 0 III 0
. VIII0

Kalend. Junii in presencia

Victoris decani, Janusii

©taatSardjio Sjarnomanj 1.

In nomine sancte et indi-

uidue trinitatis. Nos Lauren-

tius miseracione diuina

Wratizlaniensis episeopus

notum facimus presentibus

et futuris, quod cum com-

muni consensu capituli

Wratlizlauiensis) ad honorem

dei et ad sustentacionem sancti-

monialium ecclesie s. Salvatoris

in Ribnich . . damus et con-

cedimus . .

Ut igitur bec nostra do-

natio et concessio a nostris

successoribus inuiolabi-

liter obserueturin posterum,

ipsam presentis pagine at-

testatione et tarn sigilli

nostri quam et suprapositi

capituli appensione robo-

rando confirmamus. Actum in

Wrat. in coro sancti Jo-

hannis anno ab incarna-

tione domini M° CC° XX0 III0.

VIII0 Kalendas Junii in pre-

sencia Victoris decani,
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archidiaconi, Radozlai Janusii archidiaconi, Egi-

archidiaconi Olomuc. Sdiz- dii scolastici, Radulfi can-

lai archidiaconi de Zani- toris, Lanrentii custodis,

coat, Radulfi cantoris, Radozlai archidiaconi Olo-

Egidii scolastici, Laurentii mneensis, Sdizlai archi-

custodis, Ottonis, Lnpi, diaconi de Zauichost, ca-

Franconis, Henrici, Sdizlai, nonicorum Wratizlauiensium

Simonis, Willeri, Johannis, Ottonis, Lupi, Alberti, Sdizlai,

Henrici canonicornm Wrat. Prothasii, Franco nis, Lambini,

Reginaldi plebani de Opol et Simonis, Johannis, Boguzlai

multorum aliorum. etaliornm canonicorum Wra-

tizlauiensium, comitis Ra-

dozlai, iudicis de Opol, qui in

hoc facto nuncius extitit duciß

Kasimiri et in presentia mul-

torum aliorum. Supradictis

addimus, quod medietatem no-

ualium in castellatura de Tessin

ecclesie sei Johannis in Wrat.

reseruamus et tertiam partem

decimarum in Crauar Racho?

et Lichan; ecclesie uero sei Ni-

cholai in Tessin pro cambio

quarundam decimarum supe-

rius dictarum quadraginta urnas

mellis as8ignamus in Cozli.

Der Äbbrucf aus bem über Hec ultime additiones facte

niger bei Df cboppe unb ©tenjel sunt in Smarschov eodem anno

Urtunbenfammlung 282 f. ift VI 0 Kal. Junij coram predictis

bieruad) ju uerbeffent. testibus.

Sbbrucf im Cod. dipl. Sil. I. 1 f.

£u biefer Übereinftimmung tritt auch noch bie ©leid)!)«'* ber fpanb

beS ©djreiberS unb ber Sefieglung bei beiben Dofumenten.

SDBir fönnen hieraus ben ©(bluff sieben, bafj baS Siegel IV, 28

unbebingt ed)t ift. 3ugleidj baben mir aber auch »orläufig non brei
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Urfunben es im tjotjen (Srabe tt>al)rft^einlid) gemadjt, bajj fte tat*

fädjlidj Dort bern Breslauer Bifdjof Sorenj auSgeftettt unb edjt finb.

3rür bie Beurteilung ber übrigen Urtunben biefe« BifdjofS unb für

bie Kenntnis ber in jener 3e*t üblichen ©djriftart ift bamit bodj

eine nidjt ju oeradjtcnbe ©runblage gewonnen.

ffiir ftbließen mit einem Berjeidjnis ber ®rucffel)ler unb ^rrtümer

in bem futjen Slbfdjnitte bei Stirn, ©djulfc über bie ©iegel beS

SSifdjof« Sorenj.

©. 9, 3 . 3 0 . u. 1211, nidjt 1231.

@. 10, 3- 2». 0 . Breslau ®ominifaner 3a; baS ©iegel gehört

nidjt ju IV, 25, fonbern ju IV, 29. 3- 6 - ®8 finb nur b«i auf

sßergament geflegelt, nidjt oier. — Die Urfunbe SeubuS 20 ftefjt in

ben Siegeften 9tr. 177 a, nidjt 199. — 3- 22. $)ie ^atjreSjafjIen

ntüffen 1226, 1226, 1227, nidjt 1216, 1217 lauten.
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Son SBilijelm ©$ulte.

Die lobeäbaten ber älteren 5Bifd)öfe oon Sreälau fdjwanfen

in ben Quellen. $n bem älteften SreSlauer 93ifdjof8fataIoge,

bem chorus Wratislaviensis, oon bem uns in bem Iuitium ordi-

nacionis beS $einrid)auer ©rünbungSbudbeö waljrfdieinlid} eine

Slbfdjrift oorliegt, waren nur bie ^abre ber Qrbination unb bie

3fa^re beS DobeS angegeben. Das DobeSjatjr fehlte f)ier auch bei

benjenigen öifdjöfen, welche wie Stöbert unb Johann II. auf einen

anberen bift&öflidjen ®ig oerfegt würben. Die DobeSbaten finb bann

in einigen SBifcbofSoerjeicbniffen in fpäterer $eit ergänzt worben.

3uerft fc^eint bieS in bem Seubufer Kataloge, ber mit bem SSifdjof

$einrid) oon ©ürben abfcbliejjt, alfo im Anfänge beS XIV. ^aljr»

bunberts, gefdjeben ju fein. Die Quelle für biefe Srgänjungen war

böcbft wabrfcbeinlid) baö alte Dotenbudb beä KlofterS SeubuS. Dafür

fpricbt fcbon ber Umftanb, baß ber erfte ©ifcbof, beffen DobeStag in

bem Seubufer ©ifdiofsfataloge aufgefüljrt wirb, S3ifdbof ©alter war'

wäljrenb beffen ^Regierung bie 3ifterjienfer au8 ^ßforta nach SeubuS

famen. 9lu§ bem Seubufer Kataloge ftammen auch bie DobeSbaten

in ber Institutio ecclesie. SOtit ifjnen ftimmen au<b bie DobeSbaten

in bem noch ungebrudlen Sßrager Kataloge unb in ber Cronica et

numerus im wefentlidjen überein; ebenfo bie Daten, welche 3 ob

Dlugoöj in feinem Chronicon episcoporum Wratislaviensium

gab. 2Bir laffen t)ier eine gufammenftetlung ber DobeSbaten in biefen

Katalogen folgen:
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cat. Lubensis. Institutio. fraget Rat. Cron.etnum. Dlugosz.

©alter 6Kal.Febr. 6 Kal. Febr. 6 Kal. Febr. — 6Kal. Febr.

©iroSlattJ 3 nou. April. 3 non. April. 3 non. April. 3 non. April. 3 non. April.

JfaroSlatD lOKal.Febr. 10 Kal. Febr. lOKal.Febr. 5 Kal. Febr. lOKal.Febr.

(Epprian llKal.Dec. 16(ll)Kal.Dec. llKal.Dec. llKal.Dec. ßKal.Dec.

Soren j 7 id. Julii — — — 7 id. Junii

©ir fönnen bie Angaben aus anberen Dotenbüd)ern fontroDieren.

Das Dotenbuch oon ©t. Sßinjenj in 33reSlau hat ben SBiföof ©alter

nicht 3um 27. Januar (6 Kal. Febr.), fonbern jum 28. 3Qnuar
(5 Kal. Febr.) eingetragen 1

). DaSfelbe Dotenbuch oerjeichnet ben

Sifdjof ©iroSlato jum 1. Slpril*), »oährenb bie übrigen Kataloge ben

3. Slpril haben. SBejüglid) beö DobeStageS be$ SBifchofS ^aroSlaro

meinen bie SifchofSfataloge PDn ben übrigen Überlieferungen ftarf

ab. ©tatt bes 23. Januar (10 Kal. Febr.) haben ba§ Mefrologium

oon ©t. ©njenj unb ba$ bö^mifc^*fc^lefifc^e Mefrologium, baS mit

feinen (Eintragungen nicht über bie üftitte beS 13. QahrhunbertS

hinausgeht, ben 22. SDlärs (XI. Kal. April.) 3
). auch bie Annales

Lubenses fcheinen urfprünglich Unteres Datum gehabt ju haben, ba

in bem ©a§e: A. d. M° CC° XXI Kal. April, obiit Jarazlaus

episcopus Wratislavieneis, offenbar ein Schreibfehler oorliegt 4
) unb

bie urfprünglic^e Mieberfchrift toahrfcheinlich M° CC° I. XI Kal.

April. lautete.

©ir haben fd^on in einem anberen Krtifel auf bie ®bWeisungen

in bem DobeSbatum beS SBifchofS (Epprian ^ingeroiefen unb gejeigt,

bajj ftatt beS 16. Mooetnber fein DobeStag auf ben 25. .Oftober an*

jufefcen ift, roie Die« baS böhmifch»fchlefifche Dotenbuch unb bie

Metrologien oon @t. Sßinjenj unb (Eamenj tun 5
).

$n ben im übrigen oon bem Seubufer ÜBifchofSfatalog abhängigen

SifchofSoerjeichniffen fehlt ber DobeStag beS SifchofS Sorenj; es ift

nicht unmöglich, bafj biefer Dag erft nachträglich in bie uns oor*

liegenbe Raffung beS Seubufer KatalogeS mit bem unrichtigen ÜJfonat

7 id. Julii ftatt Junii eingefügt toorben ift. Das Dotenbuch oon

>) Mon. Pol. V, 675. *) 2t. a. D. V, @. 688.

*) 2(. a. D. V, ©. 683 unb 3c*f‘^r ‘ft v » ©• 111-

*) Mon. Lubens. p. 22. 6
) gdtfdirift XLI.f 384 ff.
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©t. ©injenj »eräeidjnet bas Slnninerfarium jum 8. $uni (6 id. Jumi ‘),

baS fttinridjauer unb baS Samenger 'Jlefrotogium haben ben 7. Quni,

baS (Sjarnoroan^tr ben 9. Quni 8
). ftud) baS Seubufer Dotenbud)

hat ben 7. 3uni s
).

'Die Übereinftimmungen bejn). Stbroeichungen in ben DobeStagen

ber Sifchöfe non Salier bis Sorenj geroähren übrigens einen

intereffanten (Sinblid in baS IbljängigfeitSuethältniS ber ©reSlauer

Sifchofsfataloge »oneinanber. ©erftärft wirb biefe Grrfenntnis noch

burd) einen anberen Umftanb. DaS ^einridjauer Initium ordinationis,

in bem roir aller Saf)r)d)einlid)feit nad) bie ©eftalt beS älteften

chorus Wratislaviensis oor uns haben, enthält bie beiben apofrhphw

©ifdjöfe »on ©reSlau, ÜJfagnuS unb {franco (©uantfo), noch nicht.

Der ©ifdjof ©fagnuS taucht juerft in bem Seubufer ©ifchofsfatalog

auf 4
): Nota quod secnndnm cronicas dicitur quidam episcopus

füisse in Wratislavia nomine Magnus ante Janicnm, quod etiam

demonstrant ibi sex anni vacantes tempore Wladislai patris

Bolezlai curvi. Iste ergo fuit nnus in numero. Dem Seubufer

Katalog folgen bie Institutio ecclesie 5
) unb ber fraget Katalog,

ferner ber ©logauer unb Cronica et numerns 6
). Dagegen haben

ihn bie Series, ber ©rüffauer unb ber Katalog beS über niger nicht.

Der ©ifdjof {franco erscheint ebenfalls juerft in bem Seubufer ©ifdjofS«

oerjeichniS: Anno domini 1181 ordinatus est Franco undecimus

episcopus Wratislaviensis et obiit anno 1198. Hic videtur falli

chorus Wratislaviensis, qnia Franco episcopus in Cronica dicitur

fuisse ante Magnum 7
). haben auch bie Institncio, ber ©rager

Katalog unb ber ©logauer Katalog, roährenb ihn bie Series, ber

©rüffauer Katalog unb ber beS über niger Swantko (Swanko unb

Swancko) nennen, in Cronica et numerus aber beibe Flamen ©roantfo

unb ffranco fich finben.

ffür beibe ©ifchöfe, SD?agnuS unb {franco, ftnb in ben Katalogen

feine DobeSbaten angegeben, obroohl fie, roenigftenS für bie ©orgänger

') Mon. Pol. V, @. 694.

*) 3c>lWrift IV, ©. 290 u. 325 unb I, ©. 227.

*) Mon. Lub. @. 45. 4
) Mon. Lub. p 11. 8

) SS. I, @. 158.

«) Mon. Pol. VI, ©. 561 u. 577. *) Mon. Lub. p. 12.
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unb Sßachfolger beS granco, nit^t fehlen. Sluch in ben älteren Soten*

biidjern finben fich it>re tarnen nicht. ©elbft DlugoSs hat in feinem

chronicon episeoporum Wratislaviensium e§ unterlajfen, einen

Jobestag für fte einpfügcn. 2öit tönnen hieraus ben berechtigten

©chlufj jietjen, bafj beibe Sifchöfe tatfädjlic^ apofrpph finb. Gsrft in

bem auä bem 17. gahrhunbert ftammenben Seubufer Sotenbud) ftnb

mit ber gäljlung be§ ®lugoSj and) bie XobeStage ber beiben

apofrpptjen ©ifdjöfe eingetragen: pm 19. Januar: Obiit Francho

XVII“* ep. Wrat. anno seil. 1198 1

) unb pm 21. Februar: Item

1146 ob. Magnus ep. XIII“* Wrat. 2
).

©nblictj hot tnan in bem Seubufer Jotenbuch auch für bie fünf

älteften SreSlauer Sifchöfe ^tieronhmnS, Johannes, betrug, ©iroSlam

unb fieimo lobeStage angefegt unb fie auf bie erften ÜHonate bes

Jahres fo »erteilt, baff für ^ieronpmu« ber 4. Januar, für Johanne«

unter SBermech^Iung mit Johann II. ber 17. Januar, für 9ßetru8

ber 29. Januar, für ©iroSlam mit ber Zahlung beä ®Iugo§j bet

4. gebpuar unb für |>eimo ber 10. gebruat geroählt mürbe. 2Bir

haben eä {per felbftoerftänblid) mit roiüfürlichen IKonatSbaten p
tun, bie felbft ®lugoäj noch nicht gelannt hotte. ®et SobeStag

be$ SBifdjofS fieimo ift uns obenbrein aus bem Smtenbuch »on

©t. SJinjenj befannt, bas ihn nicht pm 10. Februar, fonbern pm
31. üttärg ermähnt 3

).

J
) Moii. Lub. p. 37. *) H. a. D. p. 40. *) Mon. Pol. V, 684.
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XI.

draimpttg p: ^nitgtiifc, Sie Wrenptt Öeö öiStums

®re§lö«.

S3on 333. ©$ulte.

Qn bem 3. Banbe ber „Darftellungen unb OueHett gut fdjlefifdjen

©efcbidjte" beljanbelt ber ©eiftl. Bat Dr. $ungni$ „Die ©rengen

beS Bistums Breslau“ l
). $ier fjetfjt eS: „©djroiebuS gehörte feit

feiner ©rünbung gut fßofener Diögefe, bie ftcb über bas ©djroiebufet

Sanb hinaus bis in bie fftätje ber Ober erftredte" *). Än ber $uge=

fjörigfeit ber ©tabt ©djroiebuS gunt ißofener Bistum maltet fein

3meifel- ob. Dagegen läfjt fid) für bie Umgegenb »on ©djroiebuS

bie ©renge groifdjen ber fßofener unb ber Breslauer Diögefe genauer

beftimmen.

Das Slofter Drebnifc befafj t)ier in ber 9tät)e »on S^roiebuS um

SDiütjlbod auSgebeljnte Bedungen 3
). ©ie roerben in ber ©djufc»

urfunbe beS fßapfteS Siemens IV. oom 19. Bfätg 1267 in folgenber

JDrbnung aufgegäljlt: predia Rasovo, Barnovo, Scape, Mitwalde,

Steinbac, Litwalde, Vanglici, Sonvelt, Lake, Samovo, Padlagora

eommuniter dicta cum omoibus pertineuciis earum ... In diocesi

Posnaniensi predium, quod dicitur Oloboc, et possessiones Otivala,

Rodgeridors et Rodgeridors appellatas eum omnibus pertinenciis

earundem 4
). $n biefer BeftötigungSurfunbe roerben guerft biejenigen

Bedungen ber Drebnifjer Tonnen aufgefüljrt, bie innerhalb ber

4
) 6. 1-18. l

) ©. 6.

*) Sine Überfidjt barübcr unb über bie fircf)(ict)cn Serbättniffe gibt SS ad) , ®e-

fdjidjte unb Schreibung be* fürftl. iungfr. Älofterfliftc« in Srcbnift, 1859, 6. 131 i.

u. 188 f. ®gl.3 immer nt a nn, ©eiträge jur Schreibung Bon ©djlcfien, X.S.537 ff.

*) $äu8ler, Urfunbenfammlung beS gttrftentumS Öl«, ©. 111 u. 112.
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S3re«IauerDiöjefe liegen, bann bie au« berufener, berSebufer unb ber

Samminer Diöjefe. Die juerft genannten Drtfchaften gehörten alfo

nad) ber bei ber 9luf$äi)lung beobachteten Sffeihenfolge jum SreSlauer

Sistum. Übrigen« gebt auch aus einer Urtunbe be« öifchof« Ihoma8

oon Sreälau Dom $ahre 1240 o. 2. heroor, baf) eine Stnjahl ber um

Oloboc liegenben Ortjehaften jur SreSlauer Diöjefe gewählt mürbe ').

Die Seftimmung ber Sage biejer Drtjdjaften mirb burch eine

Urfunbe Dom 11. Quli 1207 erleichtert. Die Urfunbe felbft gehört

freilich ju jenen brei Drebni$er Urtunben, roelcbe an bemjelben Sage,

eben am 11. ftuli 1207, an brei Derfchiebenen, meit auäeinanber

liegenben Orten, nämlich in ©teinau, ÜRühlbocf unb .ßabel, C>erjog

Heinrich I. non ©chlefien auägefteüt hoben fotl*). Die jjälfehung

be« Dofumente« fällt roahrfcheinlich in ba« 14. Qfahthunbert 8
).

©Ieichroohl taffen fich bie fachlichen Angaben ber gefällten Urfunbe

für bie Seftimmungen ber Ortsnamen nerroerten, ba fie roohl auf

alten Slofteraufjei^nungen beruhen. Die bezügliche ©teile lautet

alfo: meum opidum Oloboc alio nomine Melbok cum meis villis

Bcilicet Koczule alio nomine Koczul, Rudgerzowicze alio nomine

Rudgerzdorf, Darnawa alio nomine Darnaw, Radoschino alio

nomine Renczeyn, Scampey alio (nomine) Scamp, Lanke villa cum

curia alio (nomine) Lank, Meczylecse alio nomine Metwald,

Rogitnicze alio nomine Schonwald, Wangynieze alio nomine

Olbrachczdorf, Crzyzowa alio nomine Lichtenwald, Padlagora

alio nomine Steynbach sic vocatas in vulgari . . . Primus lacus

siue piscina vocatur Meczwecz, secundus lacus vocatur Sernowo

alio nomine Sernow, tertius lacus vocatur Lenky alio nomine 4
),

quartus Trzebochowo alio nomine Trebchow 8
), quintus Borne

alio nomine Borow 6
).

>) ©iel)e Snljang B. *) SR. 123—125.

*) 3n ben SR. roirb merfroürbiger Seife bemertt: „®a8 ©taatäardpB £rcb-

ni§ 7 ift eine ungeftfitefto g-älfäung, etwa au8 betn Snbc be8 XV. 3af)rbunbert8

flammenb, »om 3al)re 1400 ftnbet fief) ein $ran8fmnpt Dor". ®a8 JranSfumpt

batiert »om 22. Oftober 1400 (Jrebnip n. 315).

*) ®cr jroeite 9Jamc feptt in bem Original.

') ®er ®rebad)*@ee liegt bei bem ®orfe Jtutfcplau. 3immermann, X, ©. 543.

•) 9!a$ bem Original im SSreSlauer ©taatäardjiD ®rebni& 7.
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Selbftoerftänblich biirfen mir meber ans ber Urfunbe fchliefjen,

bafj bie ©djenfung an baö Slofter Srebnifc im 3<a^re 1207 erfolgt

ift *), noch aus ben beutfdjen Ortsnamen, baß barnals fd)on ^ier

eine beutfdje Sefieblung ißlaj) gegriffen habe.

tuf ®runb biefeS üJiatertaleS geben mir eine gufammenfteüung

ber Ortfdjaften unb ihrer gugehörigfeit jur ißofener unb jur SBreSlaner

SMöjefe.

$ur ^ofener Diöjefe gehören folgenbe Ortfdjaften:

1. ®aS ©täbtchen ÜJhihlbocf. fjiir bie 3ngel)örigfeit pr ißofener

Diöjefe fpridjt auch bie Urfunbe beS päpftlichen Segaten SlnShelm,

S3ifchof non grmlanb, oom 20. Ü)lai 1262 2
).

2. 1)aS Dorf Äutfchlau. @S ift öieüeicht baS 1267 genannte

Otivala. 2lm 17. Sluguft 1238 gemährt ber SBifchof ißaul oon ^Jofen

bem Älofter Srebnifc einen Seil beS Zehnten oon Chociule circa

Oloboc 3
). $n ber gefälfdhten Urfunbe oon 1207 mirb es Koczule

genannt.

3. ®aS Dorf SRiegerSb orf. $n ber Sdju|urfunbe oon 1267

heißt eS Rodgeridors. ffis ift ber 4?of (dvor) beS Dlubger. 1207 heißt

eS Rudgerzowicze ober Rudgerzdorf.

innerhalb ber ©renjen ber SBreSlauer Diöjefe lagen bagegen

folgenbe Ortichaften:

1. Sornau. 1267 Barnovo (lies Darnovo), 1207 Darnawa.

2. Santen. 1267 Lake, 1207 Lanke villa cum curia alio

(nomine) Lank. £ier mirb auch ein ©ee Lenky genannt. 91ad)

^immermann liegt ein ©ee bei Santen 4
).

3. Sid)tenroalbe. 1267 Litwalde, 1207 Crzyzowa ober Lichten-

wald. Stach 3' mmermann *ft untergegaugen, ber Stame Sichten*

mälber gelber ober jjrauenbcibe h flö e fich erhalten 5
).

4. SDlittmalbe. 1267 Mitwalde, 1207 Meczylesse ober Metwald.

') 3n ber unedlen Urtunbe Don 1224 o. $. heißt eS : Ad hoc contuli Oloboc

toruni cum villis et lacuhus et universis accidenciis statuens, ut de annona,

lacubus et melle due refeciiones fiant, una in die b, Bartholomei, alia in anni-

versario meo ita, quod in utraque abunde et honeste serviatur. ^äuäter,
a. a. O., @. 63.

*) ©iehe Anhang A. a
) Cod. dipl. mai. Pol., I, n. 212.

4
) X, <B. 544. *) X, ©. 559.
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5. fRentfdjen. 1267 Rsbovo, 1207 Radoschino ober Renczeyn.

Im 20. fffebruar 1580 prüfentiert bie j£rebni|er Sbtiffin £>ebroig

bem Sifdjof oon Sreälau ^alob oon ©alja für bie 9ßfarrtircbe in

villa Rentsehen, in honorem b. Mariae V., s. Martini confessoris

et bb. Fabiani et Sebastiani consecrata, für ben oerftorbenen

Pfarrer Valentin Eysemost ben ^Sriefter Johann Blesscbke 1
).

6. ©djönfelb. 1267 Sonvelt, 1207 Rogitnicze ober Schonwald.

7. ©lampe. 1267 Scape, 1207 Scampey oberScampe. Ärn

27. Sfuguft 1528 oerlaufte bie 'Äbtiffin £>ebroig bie iRonnenmüljle

mitfamt bem 3D?ül)lteic^ bei bem 3>orfe ©lamp an bie ©tabt

©dpoiebuä 2
).

8. ©teinbad). 1267 Steinbac, 1207 Padlagora ober Steyn-

bach. ®a$ 1267 aufjer ©teinbacb genannte Padlagora ift öielleicbt

ebenfalls in ©teinbad) aufgegangen.

9. UlberSborf. 1267 Vanglici, 1207 Wangynicze ober

Olbrachzdorf.

A.

A (nshelmus) dei gratia episcopus Warmiensis apostolice

sedis legatus vniuersis Christi fidelibus presentem paginam in-

specturis salutem in domino. Cum Otto rector ecclesie de

Oie buch a indice ciuitatis dicte coram venerabili patre Poz-

naniensi episcopo coactus esset in causam, et partes litigassent

aliquamdiu coram eo, tandem dictus Oto, cupiens sic causam ad

nos deferri, nostram presenciam appellauit. Quam appellacionem

licet minus legitimam dictus episcopus admittens nuncium suum

ad nos dirigens supplicauit nobis, ut totam causam diffiniendam

assumere dignaremur. Partibus itaque in nostra presencia con-

stitutis dictus iudex dicto O(ttoni) libellum conuentialem porrexit;

lite itaque contestata receptoque iuramento calumpnie et productis

testibus a parte dicti iudicis attestacionibus redactis in scriptis

et sub sigillo nostro reclusis terminum partibus prefiximus in

Vratislauiam, ut ibidem se nostro conspectu presentarent, auditure

*) ©taatäardjiD ©veSlau, SErcbmy 721.

*) ©taatäardjio ©rcSlau, Urcbnits 716.
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attestationes inibi publicandas. Saue venientibus nobis in Trebniz

dictue O(tto), ibi comparens coram nobis, diffidens de iure suo

ante apercionem attestacionum sen publicacionem dietam ecclesiam

in manibus domine abbatisse de Trebniz, ad qnam ius patro-

natus illius ecelesie pertinere dinoscitnr, nobis presentibus resig-

nauit, qnam resignacionem ratam babnimns et habemus, man-

dantes domine abbatisse, nt alinm clericum infra tempus legitimum

dicto episcopo, ad quem pertinet innestitura, presentaret. Actum

et datum in Trebniz a. d. M° CC° sexuagesimo secundo XIII.

kal. Junii.

Sin Sßergamentftreifen bas Siegel beS SSifdjof«. Stuf ber 3?ü(f*

feite: super iure patronatus in Oloboc prope Swebus.

StaatSardji» SreSlau, Irebnifc 94.

B.

Nos Thomas dei gracia Wratizlauiensis episcopus notum

facimus universis, quod ad petitionem nobilis domine Gerdrudis

abbatisse in Trebnizc eiusque conuentus de predio, quod Gant-

kowo ') dicitur, predicti monasterii loco decime acceptauimus in

perpetuum pro nobis nostrisque successoribus de manso quolibet

flamingo quinque scotos argenti preter decimum mansnm, qui

über ratione fundationis cedet scultheto, qui argentum boc nobis

nostrorumque successorum nuncio exbibebit in festo sancti Mar-

tini. Sane de qnolibet manso circa Oloboc, qui spectat mona-

sterio memorato, loco decime et uecture, qua nobis decimalem

annonam in Croznam ducere tenebantur, dimidium fertonem

acceptavimus preter mansos feodales et mansos in dotem ecclesiis

assignatis(!). In buius rei testimonium presens scriptum nostro

sigillo munimus. Acta sunt bec in Trebnizc anno domini

M° CG0 XL.

DriginabUrfunbe £rebni$ 48 mit 93rud)ftiic£ be§ bifd)öflid)en

Siegels an ^ergamentftreifen *).

’) SKöndjbof, Är. Siegnitj. *) ©gl. über bic Urtunbe ©d)lef. Keg. 546.
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XII.

ffeitragc $ur (^efrfjirfjte Des ©Jamiflcrid)t3 in ScQIefiett

und befonöers int ftürftentunt (ttloßim ').

Son ffirnjl Creptber.

Da« SNanngericgt, b. i. ba« ©eridjt ber SDlannen, ber £egn«Ieute,

ift ein rein beutfege« ©eric^t unb jwar ba« beutle Slbelagericgt.

Den fßolen war ba« 2egn«roefen fremb. g« !ann bager erft nad)

ber ginroanberung ber Deutfcgen in ©Rieften entftanben fein, unb

bie «nfidjt ®ögme« 2
) ift entfliehen abproeifen, ber, wenn aud) nur

üermutung«roeife, auf eineflloti} be« polnifcgen |)iftorifer« Äablubfo 3
)

fjin ben Ursprung be« SManngericgt« bi« in« 10. Qagrgunbertpriief**

weifen will. grft al« bie beutfege ginroanberung fo jiemlicg abge*

fcgloffen roar, um bie fWitte be« 14. .Qfagrgunbert«, unb al« um

biefelbe $eit ein ©erfaß be« polnifcgen SIbelögericgte« eintrat, gewann

ba« beutfege an SBebeutung. $n 99re«lau mürbe erft 1337 ba« pol*

nifege aufgehoben unb bann 1348 ba« beutfe^e eingerichtet. Da«

beutfege trat alfo in gemiffer ffieife ba« grbe be« polnifdjen an.

Da« polnifdje SlbelSgericgt jie§ bie gaube (,8aube = judicium),

in ©cgleften auch judicium Polonicale per totam terram genannt.

®8 fegte fich pfammen au« einem S3orfigenben, auch Sanbricgter,

*) 3ur Siteralur: Sjftpoppe unb ©tenjel, Urfunbenfamntlung jur ©efep.

be« Urfprung« ber ©täbte in ©cgleften nnb Dberlaufip, Hamburg 1832. ©öl) me,

3>iplomatif(pe ©epträge jur Untcrfutpung ber |d)!cfifd)cn Dtecptc unb ©ef<pid)te,

Serlin 1770/75. Stnbrea« ©rpppiu«, ©logauifipe« Jürftempuntb« Sanbc«

Prmlegia, au« ben originalen an tag gegeben, Siffa 1653. ©reSlauer Staat«-

aripio: $f. D 365° u. F. ©logau IV.

*) ©öpme, Seiträge, V, 124. s
)

ed. 2)obroniel, 128.

3eitförift b. Vereint f. <&efd)i(fcte Sc&lefun«. 33b. XL1I. ]9
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Tschensche, Szeudza genannt, unb aus anfangs 10, bann 7 Sei«

fifcern ober SRedjtSfifcern, auch ©Söffen genannt, unb einem ©Treiber.

$n ©logau fajj fpäter im tarnen beS DomfapitelS noch ein ©tröffe,

meift bürgerlichen ©tanbeS unb „®igentümer<$err einer unter bem

ßapittel gelegenen Stühle" '). Ursprünglich Äriminal* unb .ßinilgericht,

fprach es über lobfdjläge, SBunben, ©djulb ufro., roie es £erjog

©oleSlauS Bon Siegnifc 1328 auSbrüdlid) näher beftimmte. ÜJiit

bem ©orbringen beS DeutfdjtumS oerlor eS feine ©ebeutung. Glicht

überall, roie in ©reSlau unb an oielen anbern Orten, mürbe es gleich

aufgehoben, in Siegnifc j. ©. mürbe es mit bem fmfgericht oerbunben,

aber roo es ftch h'1^
2
)» ^atte es int ®egenfa$ ju früher nur be»

fdjräntte Rompetenj. ©or bas gaubengeridjt in ©logau gehören*):

„ber Herren unb QEbelleute im fjürftentum gelegene ®rb« unb eigene

®üter, ©orjicht, donationes unb bergteichen anbere 9lot*

turft", b. h- Hfte ber freiroiHigen ©erichtsbarfeit. @o beftanb es in

©logau jur $eit ©iegmunbs, in ber ihm baS UlfanngeridjtSpriBileg

meiteren Abbruch tat.

Das beutfche ÄbelSgericht, baS bie 3au^ e ablöfte, führte in ben

meijten gürftentümern ben tarnen Sanbgericht (jndicium provinciale).

©orfifcenber mar ber Sanboogt ober Sanbrichter, Seifiger bie im

tJürftentum begüterten abligen SJJiannen, meShalb es in manchen

Orten üllannrecht genannt mürbe.

®S ift bat)er nicht Bon Selang, menn baS üBannrecht nur für

einige Deilftaaten ©chleftenS auSbrüdlid) ermähnt roirb, nämlich bie

Jürftentümer ©chroeibnifc^auer, ©logau, ©reSlau, DIS, ©agan, baS

ffieichbilb UtamSlau unb bie freie ©tanbeSherrfchaft ©Sartenberg.

(Berichte ber ©iannen, b. h- beS SehnSabelS, h“i eS eben überall

gegeben, menn auch nicht immer unter bem gleichen Flamen. StroaS

anbereS ift es, menn eine Denffchrift beS OberlanbeSgerichtS ©reSlau 1
)

*) SrtSl. ©taatSardj a. a. O.

*) Jriebenberg, de Silesiae Juribus 1738, II, Cap. XXI, @. 1, jäblt fol»

genbe SBeitbbilber auf: im F. ©logau: ©ubrau, im F. ffioijlau: $ermflabt, „Siaub-

mf$ unb ©iftifcb" (b. b- SRaubten u. fRüfccn).

*) $bf. D, 3650, 106.

4
) I, 37/1 a, 10938 oljnt %ai)x. Slbförift baoon mürbe mir burdj $crrn $rof.

§ incse- Berlin giitigfi jur Verfügung geftcttt.

i
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ganz beftimmt fagt, baff in ben fffürftentümern Stieg, £iegni$, SBofjlau

feine SDlanngerichte beftanben haben unb bafj beren Expeditiones non

ber Regierung beforgt würben.

3Bie feljr bie SRamen fd)wanfen, jeigt baS Seifpiel beS dürften*

tumS SreSlau 1
). fiier befommt baS ®erid)t ber ÜRannen mitunter

biefetbe Sezeidptung 2anbgerid)t, bie fonft bie Sßieberbanf, baS 2anb*

bing, führte, unb für bie Sichter beS lederen wieber finben fich Sin*

reben wie „;£>ofrichttr unb fönigl. ÜJlajeftät »erorbnete SDiannen unb

Sechtsftler", „»erorbnete ÜJlannen unb 2anbfchöppen",„2anbrecht$fiher".

Sille üftanngerichte waren junädbft fompetent für bie Slfte ber

iogenannten wiüfürlid)en ober freiwilligen ©eridpSbarfeit, b. h- Saufe,

Serfäufe, Sefignationen, Söerfdjreibung »on ginfen «nb Stbjinfen,

fieibgebingen 2C., foweit eS bie im fjfürftentum angefeffenen unb be*

güterten Slbligen betraf unb jwar gleid)»iel, ob fte iljr ®ut erbeigen

ober ju 2ehn Ratten. Damit jufammenliängenbe ftrittige fjäüe

würben gleichfalls crlebigt. Slujjerbem bübeten fie fdjon früh — in

Breslau feit 1398 — eine erfte Qnftanj, an bie man oon nieberen

@erid)ten appellierte. Die fjödjfte $nftanz fc^eineit bie SKanngerichte

webet in SreSlau 8
) noch in Sdjweibnifc 3

) gewefen ju fein. $ier

war baS gwölfer*, bort baS <Sed)fergerid)t neben, manchmal über

ihnen. Die SreSlauer <Sed)fer, eine Sommiffion »on brei »on ben

Bürgern gewählten ÜRannen unb brei »on ben ÜJfattnen gewählten

Sürgern foHten nach Äönig ®iegmunbs Seftätigung »on 1425 in

zweifelhaften fällen bie Sachen mit ben ÜJiannen gemeinfam ent*

fdjeiben. ffibenfo foüten fich in unfichern fällen bie ÜJlannen in

Sdjweibnih bei ben Zwölfern SRect)t unb Selefjrung holfn.

Die Schlefifdjen Slnaleften 4
) fteüen baS @chweibni|er SDlann*

gericht als 3J?obeU für baS hin, weites Siegmunb burch fein fßrioileg

>) Übet toic (geriefte im F. Sreilau burfte id) eine Stbhanblung Bon ,£>errn

StrcfciDrat Dr. ft v u i cb einfehen, bie tjbfc^r. im ©reilauer ©taatiardjio aufbemabrt ifl.

*) §ier utfpr. 12 2Jianncn, 6 Bürger, 6 Slblige, feit 1420 nur 8. Sie Rlagen

bei Stbeii fmb fefjr häufig, ba§ Bürger im 2)?annbing fipen ; oft 5, manebmai 6.

©eit 1549 fibnbig 4 'Jlblige, 4 Bürger.

*) Stach §etjog Bolfoi ©tiftung (1330) 6 Scannen: 1 'präfibent, 3 SRepräfen*

tenteti bei Slbeli, bei gürjtentumi, 2 Vertreter bei SRati.

*) ©d)micbeberg 1799.

19*
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Don 1505 gefd^affen hat 1
). (Sin furjer SBergleid) jeigt, ba| bas

©logautr ÜJtanngericht wohl auch bie ßompetenjen bat wie bie anbtm,

ba§ bagegen feine aujjert 0rorm, bie Sefefcung unb Abhaltung etjer

ben <Sd)meibni|}tr Zwölfern entlehnt ift. 3Bie bort foH baS ©logautr

ÜJJanngeridbt *) alle Quatember, b. h- oiermal im ^a^re Donnerstag

unb fjreitag orbentlich abgehalten werben 3
), wie bort ftnb 12 Sei»

ftfcer, bie gleichfalls bei Sermeibung f)ohet ©träfe ju erfcheinen »er*

pflichtet ftnb. (Sin Unterfchieb jwifchen bem ©logauer 3Kanngerid)t

unb allen übrigen, auch bas gwölferrecht eingefchloffen, befteht barin,

baff überall Stblige unb Sürgerliche gemeinfam ju (Bericht fafjen,

wäffrenb in ©logau nur ÄbelS» unb SRitterSleute bie Seifiger waren.

3fn ©logau war eben bie ©ntwidlung eine ganj anbere als j. S. in

SreSlau, wo bie @tabt burch jahrhunbertelange Serwefung ber $aupt*

mannfchaft bie SDiacht in ben fpänben hatte. $u ®eififcetn würben

gewählt: „bie bo »on ber ^errfchafft ober f^m abwefen berfelben »on

$ren Änwalbern genucf oernünfftig barju erfannt werben", ^n

fpäterer ^eit — $bfchr. D 3650 _ wirb bariiber Silage geführt, bafj

fie „obngefehr unb auff beS |)auptmanns guttachten allein barju

erforbert werben", unb es wirb wieber »erlangt, baff ftt »or anbern

baju tauglich ftnb. ®' e einmal ©ewählten müffen bie SBahl an»

nehmen — nach einer fpäteren Seftimmung minbeftenS auf 3 ^ahre —
brauihen aber bafür nicht im |)offebinge ober Sßiebergerichte ju fihen.

Das ©logauer ÜJlanngericht hatte biefelben fiompetenjen wie bie

übrigen ÜRanngeri^te, ^ob alfo auch ben hier noch befteljenben

>) $erpog ©igiSmunbi prioilogutm über bes gttrgentumS SDianngericpt. ©eben

ju ©logau $ien8tag nach ?ucie (1505 See. 16) bei ® rppbiuS, a. a. D., 29—35.

Bon einer Sieufchaffung bes gJianngericptS fann auch in ©logau (eine Siebe fein,

fclbft wenn ber Siame 'JKanngericpt oorper niept bejeugt ift. 3cp habe in meiner

Siffertation „.König ©igiSmunb oon 'Polen in ©cplegen", p. 26 ff., ben Siacpmeiä

ocrfiicbt, bag baS ättanngcricbt in ber gorm, t>>e ihm ©iegmunb gegeben hat, bas

ffinbergebnis eines langen Kampfes jmifthen ber ©tabt ©logau unb bem Stbcl ge»

mtfen ift, in bem ber Stbel, urfprünglid) ben ©tabtgeriepten unterworfen, allmählich

Befreiung baoon erlangte, bis fdjlieglicp — 1505 — fein ©erietjt über bas ber

©tabt gegellt mürbe.

*) ©rpphiuS, a. a. D., cap. I.

*) Über bie gorm ber Sröffnung gehe gifeper, ffipronit »on gauer, 1803,

I, 151, 152.
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®egenfa| jmifchen erbeigenen unb Sefjngüterrt auf. (Es würbe fo

baS einheitliche ®erid)t für ben Slbel beS fJürftentumS unb hat baburd)

ben SBerfaH ber gaube ijerbeigefütjrt, wie eine Slage aus bem ^fafjre

1630 erfennen läßt 1
).

Das oon ©iegmunb 1505 privilegierte SßJanngericht war weiter

lompetent für ©treitigfeiten eines ÜRannen mit bem dürften ober

fmuptmann. $n biefen grüßen burfte ber |>auptmann nicht mit in

ber 93anf fifcen. «He ©adjen, bie »or baS 3ßanngeri<ht gefommen

waren, mufften fjier entfliehen werben, ©einen SRechtSfprueh fonnten

äße nachfuchen, bie in ben 91iebergerid)ten, fei es im ©tabt>, $of*

ober geiftlidjen ©eridht, nicht ihr SRedjt gefunben ju haben meinten.

DaS üttanngeridjt mar bie oberfte Qnftanj beS grürftentumS unb

ßatte nicht wie in SreSlau ober @<hweibni{} ein ®eridjt mit gleichen

Sompetenjen neben ober gar über ftd). Soweit baS fßrioileg felbft *).

$m grofjen unb ganjen jeigt eine Durchfict)t ber üKannre^ts«

bücher 8
) bie fßrajis ber 1505 aufgefteflten Qrbnung. ßftanchntal

fommt es oor, baff nicht äße Quartale ein ®erict)t abgehalten wirb,

unb nicht immer wirb baS wie 1512 unb 1513 auSbrüdlidh ermähnt:

bie SWanngeridjte am Quartal Lncie 1512 unb Cinerum 1513 „ftnb

burch 33erf)inberung merglicher Urfachen nicht gehalten worben". Slls

Dermine lehren ftänbig wieber: Quartal Cinerum (Slfchermittwoih),

Crucis (fßfingften), Lncie (Dej.).

DaS ÜRanngericht entfcheibet t>auptfä(^Iid) ©treitigleiten über

®üter, ©elbfdjulb, $infe, Seibgebinge rc. (Sijtfcheibungen über ©e*

richtsbarleit jwifchen benen oon ©chwiebuS unb bem Slbt beS RlofterS

fjlarabieS (fjjfingften 1512), jwifchen bem ftungfrauenflofter ju

©prottau unb einem Sbligen, jmifihen ben ©efanbten non ©reSlau

J
) Ijf#oppe unb ©tenjel, a. a. D., 81.

*) SS ftnb barin no# enthalten ©ejtimmungcn über ©ntf#äbigung oon Söcfjtern

bei ffirbfolge, über bie Sapc bei ©erfäufen unb ©erregen, über ©fänben uf®.

*1 Sa8 8rc8l. ©taatSar#iB bewahrt ©logauer 2Jlanruc#t8bücbcr Bon 1508—45,

1552—67, 1591—1684 unb augerbem ©ertrüge unb Sbfdjeibe Bor bem 9Dfanngeri#t

außerhalb be8 Quartals: 1561-79, 1584—1619, 1630—1657. Sag Oor 1508

feine äRanngeridjtSfigung flattgcfunben Ijat, ift ebenfo wenig gejagt, als bag ge

jroifdjen ben jagten 1545 unb 1552 ober na# 1687 ausgefallen wären. Sie

©rotofoüe barüber ftnb oiellei#t, wie fo man#cS Urhmbenmaterial aus ©logau,

oerbrannt.
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unb ©logau wegen einiger in ©logau befchlagnahmter ®üter (1511),

jroifchen bem $errn «Statthalter unb $an« Srauner oon SBeicfiwig,

jwifdjen bem ^>errn Statthalter unb (Etjriftoph Ätecfwig mögen ein

paar 93eifpiele fein.

Äufjerft feiten ftnb, befonber« in ber erften 3eit, Appellationen.

Dafj ber $ug DOnt |>ofgeri<ht in« SDlannrecht nicht häufig war, jeigt

eine in ber „Stjronil ber Stabt fßolfwig“ ‘) eingeffigte fpätere 9Zotij:

„33on jebem $ug oor ©eric^t, fo jemanb eine SBefcgwerung be«

Urtel« oon bem $ofrid)ter oor bie föniglichen ÜftannSpcgt bringt,

giebt man 1 ung. ©ulben, trägt fich ober gar feiten p, benn fi<h

folche fjätle in jelp fahren nur brei ÜJial begeben". ®« wirb auch

hier pnädjft eine geraume 3eit oergangen fein, ehe fich bie theoretische

©eftimmung in bie ißrajci« umfegte. Der Entwurf pr ©logauer

2anbe«orbnnng, ber nach ben Sdjriftjeicben um 1700 angefegt

werben muff, hebt au«brüdlich hewot, bafj ber 3«g oon bem Stabt*

gerichte nid)t erft an ba« .fjofgeriegt wie früher, fonbern gleich an

ba« 2Jknngeri<gt gehen fotle.

Die ^SrotofoHe nach 1684 fdheinen, wie fchon oerfchiebene au«

früheren fahren, oerloren gegangen p fein, benn aufgehoben würbe

ba« SDlanngeridjt erft 1740 burch fjriebrich ben ©roßen.

*) ©logau 1819.
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XIII.

Üfeer Die dinlaDuttg 3rf|lefifd)cr SkfaUc« $«r ^mdr/it

De§ grinsen Mon ^teufeen i. 1765.

So« Soitrab SButte.

Äls in ber gmeiten $älfte bes üftonats «pril 1765 ber ÜKinifter

©raf o. i^tnfenfteiti ffriebrtcb bem ©rofen feine Stufroartung in

fßotsbam machte, gab biefer ihm gu erfennen, mie er es gern fehen

mürbe, menn bei bem lünftigen, auf Sföonat 3>uli feftgefe§ten SBeilager

beS ^ringen non fßreufjen äße biejenigen non feinen 33afalten, welche

in £>ofcf)argen ftänben, unb befDnberS bie, bie ben Äammerljerrnfdjlüffel

trügen, ftd) bort einfinben unb biefer ©olennität mit beiwohnen mürben.

'Der Äönig erllärte meiter, es märe feine flbfidjt babei gar nid»t,

biefe fßerfonen baburd) in grofe Roften gu fe$en, inbem ein jeber bei

ben tJeftlidjfeiten in ben reichen Sleibern, bie er ja fdjon hätte, mürbe

erfcheinen fönnen, ohne nötig gu haben, fich bagu neue angufdjaffen.

Watürlid) beeilte ftd) ber üttinifter, biefe fönicglidje Anregung meiter

gu »ermitteln, unb ba ihm einfiel, baff »erfdjiebene fchlcfifche SBafaHen

mit bem $ammerl)errnfd)lüffel maren beehrt roorbeit, mie er ftd) aus*

brüdt, fo manbte er fid) d.d. SBerlin ben 23. Slpril 1765 an ben

bamaligen bitigierenben ÜJlinifter für @d)leften, o. ©d)labrenborff, ba§

biefer ben betr. fd)lefifd)en SBafaüen beS ÄönigS Anregung in ge-

eigneter gorm beibringen möchte, bamit möglichft alle fid) gu bem be*

ftimmten Sermin bort einfänben. @r gmeifelte ferner nicht, ba§ es

@r. üJlajeftät nicht unangenehm fein mürbe, menn fid) auch anbere

»on fchleftfchem «bei nach 93efchaffenl)eit ihrer Umftänbe aisbann

babei fehen liefen.
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©chlabrenborff erliefe auch fofort am 27. Äpril bieSbejüglidje

Schreiben, in melden er aber bie Sache fo barftellte, als ob ber

Stönig ihm bireft feinen SBunfd) ju erfennen gegeben hätte. gunädjft

ergingen entfpredjenbe Äufforberungen an bie fchlefifcfeen Sammer*

feerren ©raf Sogau ju Sohrau, ©raf 0 . ütoftijj ju ßobriS bei $auer,

©raf ö. 3ebli$ iJrauenfeain bei lobten, Baron 0 . ^»ofeberg auf

3obten, Saron 0 . ißrittmifc auf Sfrippife bei Strehlen, ©raf o. Salifch

auf Srufemif} bei $unbsfelb unb Saron 0 . Soofe. Der Komtur

©raf 0 . 5al!enfeapn mürbe eines befonberen 9lufforberungSfcbreibenS

gemürbigt in ber Annahme, bafe er fich eine ffitjre barauS machen

mürbe, ben „lustre biefer solennitaet mit oermeferen ju tjelfen "

.

Schließlich erhielten auch bie fämtlichen Sanbräte ber beiben Sammet*

bepartementS bie Äufforberung, biefe fgl. SBiHenSfunbgebung in ihren

Streifen befannt ju machen, benn ber ÜKinifter mar oerfichert, bafe

ein feber fchlefifcher Bafatl es fiep ju einer oorjüglichen Stjre rechnen

mürbe, biefer Solennität mit beijumoljnen unb beren fiuftre oermehren

ju helfen. 33on bem Äbgang biefer Schreiben fefcte bann noch am

gleichen Sage ©djlabrenborff ben ÜRinifter Qfinfenftein in StenntniS mit

ber gleichzeitigen Sitte, fobalb ber Dag beS SeilagerS feftgefefct

märe, ihm baoon ÜJlitteilung $u machen, bamit er ihn ben Deil«

nehmern auf Befragen befannt machen fönnte.

Die 3uftimmung8erflürungen liefen aber fpärlicher ein, als roofel

Schlabrenborff ermattet hatte.

3unäd)ft lam ein ©ntfcpulbigungSfchreiben beS ©rafen oon fiogau

(d.d. Sohrau, 3. SDiai 1765). Obgleich biefer es für bie gröfete

®hee gefd)äfct hatte, fid) beteiligen ju bürfen, fo berief er ftd) boch

auf fein h»heS älter oon 68 fahren unb auf feine |>infälligfeit,

moburch er ben ihm obliegenben Pflichten nicht nachfommen fönnte,

unb bat, bafe ihm feine Ablehnung nicht jur Ungnabe biente unb man

an feiner unoerbrüchlichen Dreue nicht ben minbeften 3>üeifel hegte. —
Dem ©rafen oon 3et>life roaren ber ffiiHe unb bie Sefehle beS

StönigS ©efefee, unb eine unfefeäfebare ©nabe mar es ihm ferner,

menn er feinen tiefften fHefpeft unb CSfjrfurc^t St. SWajeftät ju ffrüfeen

legen fönnte, aber er mar feit oielen ÜBonaten ftets fränflich unb

gegenwärtig mebijinierte er noch bei bem Dr. SDtorgenbeffer; tro|bem
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hoffte er aber bi« baljin roieber ^ergefteUt ju fein unb bent ÜJtinifter

»or feiner abreife in ©reölau feine aufroartung machen ju fönnen.

®ie !gl. SiHenSerflärung, ba§ bie Sfammerfjerren fich nicht erft ejtra

geftfleibung anjufcfjaffen brausten, beruhigte ihn noch ganj befonber«,

benn er hatte, roie er in feinem Schreiben (d.d. fjrauenhain, 2. ÜJtai 1765)

heroorhob, beträchtliche ©elbuerlufte gehabt, inbem bie Schloffen

ihm norm Qfahre Sinterung unb Sommerung total erfragen hatten,

fobajj er, fffUtter unb Samen hatte taufen unb fein Sinterfelb

gänjlich roieber auSadern müffen, roeiter mar er mit bem Aufbau

eine« burch ben Strieg ruinierten ©orroerf« unb Schafftall« befchäftigt

unb mithin oötlig aufjerftanbe, befonber« bei ber feigen ©elbnot,

jumal er nur ©etreibegüter hatte, bie tleinfte Ddpense ju machen.

— ®er Saron o. ißrittroi| mar, ba er auf feinen ©iitern oor furgem

beträchtlichen ©ranbfchaben, ©iehoerluft unb ÜJtiffroadj« erlitten hatte,

unfcblüffig, ob er bie mit ber Steife boch immerhin »erbunbenen Soften

tragen tönnte, ohne bie Sieberherfteüung feine« Sirtfchaft«juftanbe«

ju berangieren, unb fürchtete, fo ferner e« ihm auch fiel, allem 33er»

muten nach be« ©lüd«, biefer geftioität beijuroohnen, [ich entfchlagen

ju müffen (Sehr. d.d. Srippifc, 3. ÜJtai 1765). — auch ben Somtur

ber Qohanniterfommenbe ju ©rofj-Hinj, ©raf o. fJalfentjatjn, mürben

Pflicht unb eigener Antrieb geroifj ju ber SReife nach ©erlin geführt

haben, roenn feine Umftänbe ihm folche« oergönnten. aber er hatte

noch Sdjulben, unb heuer maren ihm auf allen feinen ©ütern bie

Sinterfrüchte ganj fehlgefchlagen. ®a ihm nun betannt mar, baß

Se. üJtajeftät e« lieber fahen, roenn feine Untertanen fid) ihrer

Sdjulben ju entlebigen befliffen maren, al« neue ju tontraljieren, fo

fdjmeidjelte et ftch, baff man fein bie«malige« auffenbleiben ju feiner

Ungnabe nehmen merbe. ÜJtit feinem Schreiben (d.d. ©rofj-Iinj,

3. ÜJtai 1765) überfdjidte ber Somtur bem ÜJiinifter gleichjeitig bie

©rftlinge feiner bieöjährigen Sirfdjen.

®iefe eingelaufenen Schreiben überfanbte Schlabrenborff bem

ÜJtinifter fjinfenftein am 5. ÜJtai jur SenntniSnahme. 6« muffte

ihm recht peinlich fein, oermelben ju müffen, baß au« feiner

fßrooinj bisher nur ein einjiger, ©raf .gebüß, (ich pr ©eteiligung

gemelbet hatte. Unb bei bem mar e« nicht einmal ganj ficher.
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Sluep oon feinen 3'rfu ^aren an bie Sanbräte Derfpracp er fiep niept

Diel. ®r jmeifelte überpaupt, ob bem Beifpiel be« ®rafen 3eM*l

nodp anbere folgen mürben, weil bie meiften bei ben bamaligen 3e*ten

bie Sofien um fo mepr fepeuen mußten, al« weber ®elb noep Srebit

oorpanben unb ber in bem größten leil be« Sanbe« fiep jeigenbe

ÜRifjwacp« an benSBinterfrticpten faft jeben §ur größten ©parfamleit riet.

SBalb naep Abgang biefe« ©epreiben« lief bei ©eplabrenborff ein

©cpr. be« ÜHinifter« Uinfenftein Dom 4. ÜJiai ein, ber wopl bie Be*

füreptung paben moepte, bafj jener in feinem ®ifer, bie fcplefifcpen

83afaHen jur Beteiligung aufjuforbern, ju weit gegangen wäre. @0
wie ©eplabrenborff bie ©aepe angefafjt patte, fap e« wie ein 3n>ang

au«, oon bem in ber tgl. Anregung niept« ju oerfpüren gemefen war.

@raf ^infenftein maepte beSpalb feinen fepleftfepen SoHegen auöbrüdliep

barauf aufmerffam, baff ber Rönig einjig unb allein oon ben in

fpofepargen ftepenben Bafaüen unb namentlicp Don Rammerpetren

gefproepen pätte. ffia« er in feinem bamaligen Briefe (d. 23. Slpril)

Don bem übrigen angefepenften fdplefif<pen abel berüprt, fei nur oon

ipm felbft au« unb opne efprefj baju erpaltene Drber gefepepen, wie

er benn auep in ber lat ber ÜJieinung war, bafj, wenn auep anbete

fcplefifcpe BafaHen fiep ju biefer ©olennität au« freiem ffiiHen naep

Berlin begeben füllten, foltpe« bem Sönige niept unangenepm fein

würbe. Slucp in feinem neuen ©(preiben Dom 11. 2Rai !am er noep

einmal au«brüctlicp barauf jurücf. ®r fei überpaupt oerfupert, bafj

be« Rönig« Qntention gar ni(pt märe, feine fcplefifcpen Bafallen pierin

ju iprem ©epaben, wenn e§ ipnen ipre Umftänbe niept erlauben füllten,

im geringften ju genieren. 9iur würbe e« ber Rönig gern fepen, wenn

ber in ^ofepargen ftepenbe fcplefifcpe Äbel, wenn er burep folcpe

Urfacpen niept gepinbert würbe, auf biefe für je 3 dt am £ofe ju

ben Ofeftioitäten erfepeinen wollte. ®er Termin be« Beilager« mar,

wie er weiter mitteilte, bi« jejjt noep niept enbgültig feftgefept.

^njwifcpen waren einige weitere Antworten oon benjenigen, bie

mit einer befonbern ®inlabung beeprt worben waren, bei ©cplabren*

borff eingetroffen.

^opann ®raf D. 9tofti$ befannte, bafj er fiep fepon längft Dor*

genommen, ju biefer großen ©olennität naep Berlin ju reifen, unb
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er füllte fidj jegt baju um fooiel mehr angefrifcht, als ihm roiffenb,

baff ©e. SÖlajeftät ein Wohlgefallen baran haben mürbe. ®r roerbe

beStjalb nicht ermangeln, biefe SReife angutreten, falls feinem Wunfdje

baS feit einiger $eit ign flagenbe breitügige fjieber eine ©renge

nicht liefern roerbe (©cgr. d.d. Sobris, 5. EJiaij. — ffarl Elicol Freiherr

o. fwgberg fab ftch bagegen gegroungen, bireft abgulegnen roegen

feiner fräntlichenfieibeStonftitution unb auSERangel an bererforberlidjen

reifen ©arberobefScht. d.d. 3obten, 5. 3Rai). — Der ©raf o. ©alifd)

flagte, bafj et bei feinem bjo^eit Älter unb ber abnegmenben ©eficgtS*

träfte, ohne geführt gu roerben, !aum noch geben fönne; baburcb roäre

er aud) bisher beS @lüc!s beraubt worben, bem ERinifter feine Äuf«

roartung gu machen.

Eiunmehr liefen auch bie Berichte aus ben einzelnen ÖanbratSämtern

ein. Der fianbrat beS ÄreifeS ElamSlau, o. Sgettrig, überfanbte

(d.d. ElamSlau, 20. ÜJlai) baS oon ihm an fämtliche ©tänbe feines

Streifes ergangene 3irfular mit bem Semerlen, in feinem Steife be*

fänben fidj teils alte oerlebte, meiftenteils aber unoermögenbe

SSafaöen, mithin wären biefe bie Äüergöchftt ©nabe angunegmen

aufjerftanbe. — Der Sanbrat beS Streifes ©lag, o. ©feil, oermochte

bagegen (d. d. ©lag, 2. Quni) gu melben, bafj ber ©aron o. Sarifcg

auf SubroigSborf unb bie beiben ©arone o. ©tiHfrieb auf Eleurobe

(Iegtere entroeber gufammen ober hoch roeuigftenS gewifj einer oon

ihnen) auf bem ©eilager erfcheinen würben. — $m Softer Steife

fanb fidj hingegen niemanb. Der ©raf Dencgin Jcgügte fein gogeS

Älter oor; ber ©raf ßolonna feine fränflicgen Umftänbe, bafj er

immergu mebiginicren müjjte; ©raf o. ©ofabowsft) war mit feinem

©ntfcglufj noch nicht einig; bei ben ©ebrübern ben beiben ©rafen o. Wen»

gerSlg, bem ©rafen o. Eleugaus, bem ©rafen o. Eieber u. bem ©rafen

o. gernemont oerboten es bie ©ermögensumftänbe (©ericht beS 8anb»

rats o. ©ad d.d. ©flgutg, 1. ftuni). Eiachträglich tonnte ber fianbrat

noch am 12. Quni berichten, bajj ber ©raf fwgm auf ©cglaroengüg,

ber fich ftänbig in DreSben aufhielt, nicht ermangeln werbe, ber

ffiinlabung fjolge gu leiften. — Der Sanbrat beS Streifes ipirfcgberg,

o. ©icfe, ^atte nicht nur bur<h 3ir*u lar pr ©eteiligung aufgeforbert,

fotrbern auch mehrere münblich felbft animiert, aber ber ©elbmangel
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p einer fo foftfpieligen SReife war überall oorgefd)ü§t morben (©erid)t

d.d. $irfd)berg, 5. ^uni). — infolge beS com Seobfd)ü$er Sanbrat

0 . ©ide ergangenen .3irfularS teilte ^gnaj ®raf ®- ©h orin£fh auf

®ro§'|)ofcbü$, Sanbe$hauptmann ber fjfürftentümer Eroppau unb

ftägernborf, bem ÜRinifter @d)labrenborff ben SBunfd) fid) p beteiligen

burd) ©d)r. oom31.üRai eigenhänbig mit, roenngleid) ber Ijietju er«

forberliche beträchtliche Slufroanb bei feinem fegt oorhabenben ©au

unb bem allgemeinen ÜRifjroachS fein ©infommen jiemlich fd)ntälern

mürbe. @r bat um ÜRitteilung beS Dermins. — ©benfo tat burch

ein eigenhänbigeS ©Treiben (d.d. fjeftenberg, 12. 3funi) ber ©raf

o. SReichenbach«3ieftcnberg bem ÜRinifter feine Stbftt^t funb, nach ©erlin

p geljen, mo er hoffte, bie ©hte p hoben, aud) ben ÜRinifter p
feljenj gleichfalls bat er um ©enad)rid)tigung megen beS Termins,

©eiben antroortete ber ÜRinifter, bie ©ermäblung mürbe ÜRitte fünf»

tigen ÜRonatS oor fidj gehen unb fie täten gut baran, menn fte

gegen ben 15. ^uli in ©erlin eintreffen mürben. — Der Sanbrat

beS Streife« ©eutljen D.*©d)l., o. iRofted, hott* bie angefehenften

©tänbe feines SfreifeS, bie jroei ©rafen ö. Rendel auf SarlShof u.

üieubed, bie jroei ©arone 0 . fjoglar p ©huboro u. ©dpmberg

(©dhomberg, $r. ©euthen) unb ben ©aron o. Doleqef auf üRifulfdpf}

non ber ffiinlabung benachrichtigt, aber megen UnoermögenS ober

megen Jfranfheit ablef)nenben©efcbeib erhalten (©ericht d.d. ©hopracpro,

16. Quni).— ©benfo hatte ber Sanbrat beS Streife« ÜRünfterberg, ©rnft

ffiilh- 0 . ©cfmericht, ungeachtet aller ©orftellungen niemanben oon

feinen SreiSftänben bap beroegen fönnen, uon ber hulbreidjen ®r«

laubniS ©ebraud) p machen. — ©on ben Üleifjer ©tänben mar ber

©rälat beS üleifjer Streugftifte«, ©raf 0 . fReuljauS, bap beftimmt

morben, auf treisfoften ben SfreiS bei ber g-eftlichfeit p oertreten.

Slber mie er bereits im ©egriff mar, bie fReife nach ©erlin anju«

treten, erfranfte ber fßrälat unb in bet (Eile mar es bem Streis nicht

mehr möglich, einen anbern ©ertreter p mahlen, mie ber Sanbrat

0 . ©raudjitfch (d. d. üteifje, 8. ^uli) bem ÜRinifter berichtete. ©d)labren«

borff mar baoon höchft unangenehm berührt. ©6 überragte ihn,

baff ber $etr ©rälat erft in bem Slugenblitf franf geroorben, roo er

gerabe hatte abreifen mollen. ©S märe gut geroefen, menn roenigftenS ein
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anbrer Sreisftanb an beffen ©teile nad) Serlin gegangen roäie, ant*

roortete er am 12. ^uli 1
).

^njroifdien oerfuchte ber ÜRinifter o. ©chlabrenborff, ber bod) fonft

jur Schroffheit unb 8tüdficht«Iofigfeit neigte, wie ja auch fein girfulat

an bie fianbratsämter burchau« nit^t bie Billigung be« Sföinifter« ©raf

fjintenftein gefunben batte, unb ber mit bem fdjlefifäen fpochabel

eben wegen feine« fd)roffen Auftreten« tief verfallen war 2
), an einer

©teile menigften«,burd) eine gemiffe2ieben«mürbig!eit einen ©lafcer2ßag*

naten jur Teilnahme ju bewegen. 6« war bie« ber junge ©raf ffiatti«,

ber faiferlidjer tammerherr war. ®iefer befafj in Berlin ein £mu«,

welche« j. 3- ^ßiiuj ^einricb oon ^ßreuhen bewohnte, unb batte bie

Abficht gehabt, wohl, um feine Vafallentreue ju betätigen, ben «er-

gangenen ffiinter nach Verlin ju geben, aber biefen fßtan nicht au«*

geführt. $t)m fcbtieb nun perfönlidj ©chlabrenborff am 13. $uni,

baff ber Stönig e« gern fehen würbe, wenn ftcb bie angefehenften oon

feinen VafaHen unb ©tänben ju ber Vermählung be« grinsen «on

sßreujjen in SBerlin einfinben mürben, ©r mache ben ©rafen umfo*

eher bamit betannt, weil biefem erinnerlich, bah er oermidjenen

SSinter nad) Verlin hätte gehen wollen, baran aber, ba bie Steife

nicht gegeben wäre, oermutlich behinbert worben wäre. SSÖeil ber

Aufenthalt be« ©rafen unbefannt war, erhielt fein Vormunb ben

Auftrag, biefe« ©chreiben bem jungen ©rafen ju übermitteln.

üDiitbin tonnte ©chlabrenborff bem ÜBinifter fjinfenftein am

15. $uni nur mitteilen, bah ganje oier fchlefifdje Vafaüen, ber ©raf

o. ©anbre§ft), ©jjeHenj 3
), ber ©raf o. 8?eid)enbach'0ieftenberg, ber

©raf o. ®borin«ft) unb ber ©raf o. |>ot)m an ben 33ermählung«feier*

lichfeiten be« ffkinjen oon fßreufjen teilnehmen mürben. ®er ©raf

©anbrefcft) wollte bereit« am 9. Quli in $ot«bam eintreffen, um ft<h

*) ®* ift auffällig, baß nur »on ben obigen Streifen bie antworten oorliegen.

*) „®ie Potentat in ®$lejten", ftfcrieb er lurj »or feinem ®obe (f 14. ®ej. 1769)

an ben Äönig, „gaben mir ®ro. Stgi. Siajeftät Ungnabe jugejogen unb biefe Ungnabe

fdjlagt ben legten fJtagel in meinen ©arg fo tröftet mid) bas ©eroufjtfein,

mein ganjcs ?eben ffiro. fbiaiefiat ^ntereffe aufgeopfert ju baben" sc. Sgl. (5- S.

». 9t c gern), Sgaratteriftif ber roiigtigjien Sreigniffe be* ftebeniägrigcn Kriege* :e.

1 (1802), ©. 378 2nm.

*) Über ign roar in ben oortjergebenben ©cgriftflilden bitter nichts »orgefommen.
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6t. SDtajeftät gu gu legen, „üftit Vergnügen" erfat) ®raf

3-infenftein, rote er am 22. Quli antroortete, baff fich oerfchiebene

Herren beS bärtigen 9tbel« oorgenommen, bei ber beoorftehenben

Vermählung fich eingufinben. ©r roar oerfichert, baff biefe „attention"

6r. ültajeftät feJjr angenehm fein werbe, unb er fyabe aud) alle Ur«

fache gu glauben, baff jene ihre geit roätjrenb ber gfeftioitäten gang

oergnügt würben gubringen tönnen, roenigftenS roerbe er es an fic^

nicht ermangeln laffen, ihnen alle oon ihm „dependirende Politesse“

gu erroeifen. ^ejjt fonnte er enblich auch suoerläffig bie näheren

angaben roegen ber ^ochgeitsfeierlichteiten machen. 8m 13. Qfuli

roerbe fich ber £>of nach S^arlottenburg begeben, am 14. roerbe bas

Veilager fein unb bi« gum 21. einfchliejjlich würben bie ftefttöitäten

bauern. 6d)labrenborff oerfügte ad Acta, ba „hierauf nichts weiter

gu oeranlaffen".

^ngroifdjen tarnen aber noch weitere abfagen. Johann ®raf

o. üloftih gog (d.d. Üthamm, 9. ^fuli), feine früher erteilte ^ufage

roegen rüdfäHiger Sranfheit gurücf. 6<hlabrenborff antroortete am 12.,

es roerbe 6e. üHafeftät überragen, baff bero Sammerherren nicht

erfdpenen, inbeffen roünfche er balbige Vefferung. ©infierr oon IDtarbad)

fagte aus $auer ben 3. Quli ouS gleichem ©runbe ab, obgleich er

nicht in abrebe fteHen wollte, baff Suftoeränberung beffer als alle

argneien roirften unb Vergnügungen beS ®emüts gur ©rljolung ber

©efunbtjeit beitrügen. Der ®raf fflürben als Vefifjer oon ffianoroih,

Sr. ßeobfdjüh, entfdprtbigte fich wegen ber beoorftehenben ©ntbinbung

feiner ^rau (6chr. d.d. SBien, 5. $uli). 6chlabrenborff fanb biefe

|>inberung gegrünbet unb roüitfchte balbige glücfliche ©ntbinbung

(antroort 0 . 13. $nli). ®raf 0 . .Qeblifc fah fid) roegen neuer Srant«

heit „mit chagrin genöthiget", ben fteftlichfeiten ferngubleiben (6chr.

d.d. gfrauenljain, 9. Quli), roaS 6chlabrenborff betlagte unb bem

®rafen balbige Vefferung roünfchte (antroort 0 . 14. ^uli). Der

®raf 0 . Steichenbadpfffeftenberg, ber bie abficht gehabt hotte, bem

Sönige in Verlin feine „Cour“ gu machen unb gugleidj bem Vertaget

beiguroohnen, erlitt eine art Vlutfturg, ber ihn taum aus bem fiaufe

lieh, gefdpoeige «ine fo weite Steife gu machen. „@S gehet mir recht

contrair, ba ich wich fdjon längftenS gefreuet, bah flch eine Gelegenheit
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ereignen würbe, mid) ju erinnern, bafj id) nod) biejenigen Qfaijre

habe, worinnen man noch bie plaisirs an grofjen £>öfen genießen

fann" (©djr. d.d. Jeftenberg, 6. Quti 1
). ©djtabrenborff beHagte

aud) bieje „Maladie“ unb wünfdjte balbige gute Seffermtg.

®ber eine (Genugtuung foUte ©djlabrenöorff, ber felbft jum Sei»

lager oermutlid) feine ffiinlabitng erhalten ^atte 2
), wenigften« erleben.

?tm 20. Quli fdjrieb iijm ber junge (Graf SöaHiS au« SSerlin, bafj

er oon ^). B. Dfdjifdjmif), ber ben Auftrag erhalten ^atte, baS

©Treiben Bom 13. $uni ju übermitteln, Bernommen, bafj bas Sei*

lager beä bringen Bon Snu&en biefen 3Jionat ju Serlin fein würbe.

(Sr hätte fid) auch fogleid} Bon Sßicn nad) Serlin oerfügt, „in ber

ÜJJeinung, (Suer (Sjceüenä ^ier ju veneriren. Da aber ba8 (Glüd

nidjt Ijabe, (Suer (Sjcetlenj in Serlin fprecben ju fönnen, fo bebanfe

id} mid) Bor bero ^o^en attention fdjriftlid)" ic. ©d)Iabrenborff

roüttfdjte ii)tn barauf am 2 ’Kuguft, baf} er fid} „bort wol)l divertiert“

haben möchte 3
).

x
) Cgi. auci) ®efd). ber ©rafcn fHrtdjfnbacb in ©trieften. S9b. II (1987), ©. 201.

*) CifHeidn mar er bereits in Ungnabe gefallen; wenigftenS im näcbften gab«
(1766 9Jod. 25) gibt ibm ber Äönig wegen feiner SBilltür fein „äugerfteS SDIifj*

fallen“ ju ertennen unb warnt ibn Bor ©djlinuncrem. Cgi. 9Wgem. ®eutfdje Siograpbie

«b. XXXI (1870), ©. 319.

*) gilt bie oorfletjcnbe flbbanblung würbe baä ‘ältenfUltf i. CreSl. Staatäard).

Rep. 199 MR III. 2b Aa. betr. „Sie gefdjebcne Sinlabung ber Bornebmften ©djlcf.

©tänbe jum SBetjlager @r. Äonigl. $obeit be« bkinjen Don Ikcufjen 1765" benu^t
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XIV.

Über Die djentaUße Keßimentefdmlc De* CeiDs

«üraffiersWeßtmentö Großer fturfiirft («rfjlcf. Kr. 1).

Son |Jriebr ic^ SBienede.

Da« 2eib=Kürafiier--lRegiment gehört ju ben älteften SRegimentern

ber preufjifchen Armee, unb feine ruhmreiche @efchid)te ift ein gute«

©tücf preufjifcher @efd)id)te. Die folgenben Ausführungen wollen

aber nicht oon ben IRuhmeStaten be« iRegiment« auf bem fjelbe ber

ffih«, fonbern oon einer Einrichtung berichten, bie faft alle ^Regimenter

ber alten preußischen Armee jum Seften ihrer ©olbatenfinber getroffen

hatten: oon ber IRegimentSfchule.

Die ©olbaten ber alten preuffifihen Armee roaren jum größten

Deil oerheiratet. Der ©taat begünftigte es unb gemährte ben ©er*

heirateten einen mäßigen ©eroi«. Die geworbenen ÄuSlänber füllten

feßhaft gemocht, ba« Defertieren oerminbert unb bie Seoölferung

gefteigert werben. $or allem hoffte man, au« ben ©öhnen ber

©olbaten einen geeigneten CRachroud)« für bie Armee ju erhalten.

Der Kommanbeur be« ^Regiment« erteilte gegen ©rlegung be« Drau«

fcheingelbe«, ba« für AuSlänber in ber Siegel 3 Dl., für $nlänber

V»— 1 Dl. betrug, bie (Erlaubnis jur Beirat. Auf Söefel)I be« König«

Ofriebrich SSilhelm« I. hatten bie Kompagnie« bejro. 6«fabron«chef8

bei ben AuSlänbern barauf ju fehen, „baß ber ©olbat nicht fo blinb

heirate unb bie Sraut nicht allju pauvre fei, ober fich boch wenigften«

felbft ernähren tönne; benn fonft ift ber Öurfcb ruinirt." ^nlättbern

mar ba« heiraten geftattet, „wenn bie SSraut mit hübfehen üRitteln

auSgeftattet mar." ffür bie KaoaUerie traf ber König eine ffiinfdjränfung.
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Sie fRittmeifter Ratten barüber ju machen, „baff nicht übet ein Drittel

beweibter ©utfdjen bei ber ßompagnie ober ©gfabron feien." Soch

ift fte in fpäteren 3e»ten toenig befolgt worben. ©o muchfen bie

{Regimenter ju anfehnlichen iffiilitärgemeinben heran, beren ©eelenjatjl

oft nach Saufenben jählte unb für bie befonbere {Regimentg« ober

ftelbprebiger befteöt würben. Sraurig fat) eg mit ber ©ilbung ber

©olbatenfinber au«, Sie befudjten bie armen« ober SJinfelfdjuIen

ber ©tübte ober blieben, ba bie 6ltern oon bem niebrigen ©olb

nicht bag ©djulgelb erf(Zwingen tonnten, ohne jeben Unterricht, gg

mar für fie, für ihre gltern unb auch für bag üJfilitär ein ©egen,

bajj bie {Regimenter gefonberte Schulen fdjufen, in benen militärifdje

Bucht, ©itte unb ©ehorfam herrfchten, ober für geeigneten Unterricht

in Bunlfchulen forgten.

Sie ategimentgfchulen oerbanfen ihre ©egrünbung bem Könige

griebrich SEöiltjelm L, ber burch Drber !

) d. d. ©erlin oom 22. Januar

1720 befahl: „Sie folchergeftalt bestellten f$elb»fßrebiger finb wohl

ju ermahnen, fleifjig bie tatechigmug=©rebigten ju halten unb ju

catedjifiren, bamit bie Unmiffenben, unb oornehmlich bie ^ugenb,

gehörig unterrichtet werbe." 2Benn auch biefe Drber nicht bireft bie

©rünbung oon Schulen befahl, fonbern bie fjelbprebiger nur jur

religiöfen Untermeifung ber $ugenb unb ©olbaten oerpflichtete, fo ift

fie bod) alg ©rünbunggurfunbe ber preufjifchen {Regimentgfchulen

anjufehen; benn oon nun an errichteten biejenigen {Regimenter, bie

gefchloffen in einer ©arnifon ftanben, eigene ©chulen.

Sag türaffierregiment {Rr. 4 oon ©lanfenfce, biefen fRamen führte

eg nach feinem gljef »on 1713—23, hatte bamalg bie ©täbte

ÜJiohtungen, ©aalfelb, ©reufiifcb*|)oUanb, ghriftburg unb Sipftabt

alg ©amifonorte unb fonnte aug biefem ©runbe feine einheitliche

Schule grünben; nur an bem Drt, wo ber fRegimentgftab ftanb,

würbe eine ©djule errichtet. Sie Sinber in ben übrigen ©arnifon»

ftäbten befugten bie ©ürgerfchulen. Sie ggfabrongdjefg wachten

über ben regelmäßigen ©djulbefud), unb ber gelbprebiger überzeugte

ftd) auf feinen {Reifen oon ihrem Orleiff. ©etragen unb ihren 3rort*

*) Hi t) l i u « , Corp. Const. March., III. £(., 1. 'Hbt. S. 404. 5£r. CLX.
3«»tfcfcrif t b- Vereins I. CMd?idjte £djlc!ienb. ©b. XLU. 20
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dritten. Da« Schulgelb beftritt baS ^Regiment aus bem Draugelber«

fonb«
;
bemittelte ffiltern jablten felbft ein muffiges Schutgelb. Die

IRegimentSfchule rourbe »on bem Äüfter oerroaltet; ber ftelbprebiger,

ber ben ^Religionsunterricht erteilte, mar ihr .ftnfpeftor, unb ber

SRegimentddjef bejro. Kontmanbeur it)r Patron. Der Lüfter erhielt

ju feinem Küftertraftament einen ,3uf«huh aus bem DraugelberfonbS

unb l>atte für ffiohnung (Schullofal) unb |)cijung gegen @ntfd)äbigung

ju forgen. Der Unterricht umfaßte ^Religion, fpejietl Katechismus,

Sefen, Schreiben unb ^Rechnen. Serien gab eS nicht; nur bie Dage

ber SReoue roarcn fdjulfrei.

2öie fchon gefügt, bejroedte ber König auch bie religiöfe Unter«

roeifung ber Solbaten, unb biefem 33efehl ift baS ^Regiment treulich

nachgelommen. $m $ahre 1724 erhielt es einen ausgezeichneten

gfelbprebiger, ben fpäteren cßrofeffor ber Dheologie in Königsberg,

Dr. 3fnmj Schuld- Schuld mar nach feinem Stubium Sehrer unb

@rjiel)er im |)aufe beS ÜRinifterS für Dftpreufjen, oon 2Rünchoro,

fobann Sehrer am Kabettenhaufe in Berlin geroefen unb hatte, beoor

er fein Ämt als ftelbprebiger antrat, oerfchiebene glänjenbe Stellungen

auSgefchlagen. 9Son feiner päbagogifchen Dätigfeit berichtet ein

Offizier beS Regiments in feinem Dagebuche 1
): „ . . bie IReiter

mürben tatecbifiert. Anfangs motlte es mit ben Slntroorten nicht

recht gehen, manche hielt Unmiffenheit ober Schüchternheit ab
;
anbere

glaubten, eS fchicte fleh nicht für Solbaten, fich mie Kinber fatedjifieren

ju Iaffen. Mein fperr Schulß muffte bie Sache gefchieft anzugreifen,

gab einigen milligeren in aller Stille einen SßorbereitungSunterricht,

moburch fte in ben Stanb gefefct mürben, gut zu antmorten. iRun

mollten bie anbern auch nicht zurücfbleiben unb gaben ftch ÜRühe,

mit jenen zu metteifern. Mfferbem muffte eS Sd)ulj3 fo einzuleiten,

ba§ alle fReiter beS ganzen ^Regiments eine Schule befuchen muhten,

um lefen zu lernen. 2Ret)rere brauchten 2—3 ftahre, bis fie eS zu

einer rechten fjertigfeit brachten, anbere tarnen halber bamit zuftanbe.

Der Sifer aber zum Sernen rourbe baburch angefacht, bah in ben

') ffiridj ©d)ilb, Silber au« bem f irct»lid^crt Scbeti ber preufjifdjen Ärmer

älterer 3«t. Sislebcn 1888, ©. G ff.
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(Erbauunggftunben ber SReihe nach in ber 93ibel gelegen mürbe, wobei

fid) jeber fchämte, wenn er nicht reiht forttommen tonnte. ®iefe

fdjöne (Einrichtung bauerte neun Qahre bei bem SRcgimente fort, big

enblich ein gclbprebiger tarn, ber feine lätigteit ganj auf bag

fßrebigen befdjräntte."

Über bag ©djulwefen beg SRegimentg roährenb ber fchlefifchen

Rriege ift nicijtg betannt. ®ie SRegimentgfchule mar, ba fjelbprebiger

unb Rüfter mit ing f^elb gieren mußten, eingegangen unb bie Rinber

empfingen in ben Ortgfctjulen Unterricht. SRach bem ^ubertgburger

Trieben erhielt bag ^Regiment bie oberfchlefifchett ©täbte SReuftabt,

Dberglogau, gülj unb -Biegetthatg olä ©arnifon. $n ber erfteren

ftanben ber ©tab unb öier Rompagnien, unb hier rourbe bie 8Regimentg*

fdjule roieber eröffnet. ®er Rönig befahl ben fRegimentgdjefg begm.

Rommanbeuren, „ihre fjetbprebigcr anjußalten, Ropf unb fjüße J« 9«*

brauchen, bie $änbe ihrer ©olbatentinber in nüfcliche ®ätigfeit ju

fe^en", unb bem Qfelbpropft „ben ^elbprebigern Slnroeifung über

bie ©ermaltung ber ©arnifonfchulen ju geben", ©pater errichteten

auch bie in Dberglogau ftehenben Rompagnien eine ©hule unb be*

fteüten ju ihrer ©erwaltung einen ©chulhalter. $n $ülj unb

^iegenhalg befuchten bie Rinber bie ftäbtifchen ©chulen.

SDSenn aud) in ben beiben Schulen teilte bebeutenben Seiftungen

erjielt mürben, fo roaren fie hoch in ben 3«iten, in benen bag ©oltg*

fchulmefen gänjlich barnieberlag, für bag Regiment oon großem

Vorteil. SRach ben bamalg geltenben Sßerorbnungen ftanben bie Rinber

ber geworbenen Sluglänber in einem Rlbßängigteitgterhältnig ju ben

Rompagniechefg ihrer SSäter. ®ie ©ohne mußten, fofern fie törperlich

tauglich maren, in bie Rompagnie be§m. ©chwabron ihrer SBäter

treten. ?lug ihnen retrutierten bie Unteroffijiere beg IRegimentg, unb

eg lag beghalb im ^yntereffe ber <St)cfS. wenn bie ©olbatenföhne eine

augreichenbe ©ilbung empfingen. (Eg beftanb bei mehreren ^Regimentern

ber alten Rlrmee, j. 33. bei bem Rüraffierregiment 9Rr. 1 oon ®o!ffg,

bag in ben ©otftäbten ©reglaug ftanb, bie Obferoanj, baß für gut

auggebilbete ©olbatenföhne ber <Shef bei ihrem (Eintritt in bie Rom=

pagnie eine beftimmte Summe, hier 3 ®l., an ben 3Regimentgfchul'

fonbg entrichtete, fjür bie eintretenben ©olbatenföhne mußten bie

20*
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ßßefS an bie SBerbefaffe 30 II. gaßlen. ®ie Überfcßüffe an SBerbe*

gelbem, bie baS Regiment erßielt, mürben burcß ÄabinettSorber oom

9. :$uli 1789 gum allgemeinen SWilitärfcßulfonbS eingegogen.

ffiinen neuen $mpulS empfingen bie Regimentsfcßulen in ben

beiben lebten ^aßrgeßnten beS 18. $;aßrßunbert8. Äm 24. Sep*

tember 1780 befahl baS StriegSlonfiftorium ben Jelbprebigern, ben

Regimentsfcßulen ißre Slufmerffamfeit guguroenben unb über ißren

inneren unb äußeren .ßuftanb jährlich gu berichten. ®ie non bem

fjelbpropft Sletfcßle reorgarnifierte ißotsbamer ©arnifonfcßule mürbe

bie Üftufteranftalt für alle Regimentsfcßulen. ®er ©eift ber Rocßorofcßen

$äbagogit gog in bie Scßulen ein, unb ftatt ber „^aßefcßen 2Re*

tßobe", bie bi8 baßin bie ßerrfcßenbe geroefen mar, mürbe bie

„Rocßorofcße ßRetßobe" angeroanbi. SBelebenb auf bie ©cßufoerßält*

niffe roirlten baS Veifpiel unb bie Verorbnungen jjriebricß SSJilßelmS II.

©r erflärte bei feinem Regierungsantritt bem Sommanbeur beS

SataißonS ©arbe, ÜRajor oott Sunißtß: „ffis foü alles beim alten

bleiben; nur miß icß micß ber ©rgießung ber Solbatenfinber an*

neßmen." Diefe ©orte ßat ber ßRonarcß treuließ geßalten. lie

©arnifonfcßule gu ißotsbam mürbe reicß funbiert, unb an bie Regi*

menter ergingen roieberßolt Sefeßle, bie befteßenben Scßulen nicßt

eingeßen gu laffen, fonbern fte in ber bisßerigen Söeife bis gur enb*

gültigen Regelung ißrer Verßältniffe gu erßalten. Seiber fonnte bie

beabficßtigte Regelung megen beS RßeinfelbgugeS unb ber polnifcßen

Sßirren nicßt fogleicß erfolgen. Slber bocß gefcßaß mancßeS, maS ben

Scßuloerßältniffen gugute tarn. Slm 28. SRärg 1792 erfolgte bie

SabinettSorber über bie ©eroäßrung ber SinberoerpflegungSgelber.

ViSßer roaren bie ärmften gamilien, SBitroen unb SBaifen aus bem

RegimentSarmenfonbS, ber aus feftftcßenben Beiträgen ber ffompagnie*

cßefS, aus ©efcßenfen, Strafgelbern tc. gebilbet mürbe, unterftüßt

roorben. lie Verteilung ber ©elber blieb ben 3teß>prebigetn über*

laffen. ^eßt gefcßaß bie Unterftüßung ber fjamilien burcß ben Staat.

$ebe Sdßroabron erßielt jäßrlicß für 52 Äinber, biefe 3aßl würbe

als fogenannte „eiferne $aßl" angenommen, jäßrlicß 208 II. 3?ür

jebeS unterftüßungSbebürftige Rinb empfingen bie Sltcrn monatlich

10 ©r. 2Baren meßr Sinber oorßanben, }o mußten bie bebürftigften
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auSgeroäblt werben, roaren weniger norijanben, fo oerblieb ber Über*

fchuß bent Regiment als ^onb<8. $ie St»efs batten auf Sorgfältige

pflege ber Rinber acht gu geben, tranfe Rinber bem (felbfdjer gur

Bebanblung gu überroeifen unb Bäter, bie baS ®elb oertranfen ober

»erfpielten, mit „Rrummfchließen" gu beftrafen. (für bie armen

Solbatenfamilien roaren bie RinberoerpflegungSgelber non großem

©egen; benn bie Rinbet roaren eS ja, bie unter ber fogialen fRot

am meiften litten unb aus SRangel an geniigenber fRabrung unb

fßflege frübgeitig babinftarben. aber auch einen päbagogifcben Borteil

geitigten fte. ®ie Rlagen ber Eltern, baß fte bie Rinber aus iRot,

roeil fie mit erroerben helfen mußten, oom Schulunterricht fembielten,

rourben burcb fte gegenftanbSloS, unb bie (folge roar, baß ftcb oon

nun an ein regelmäßigerer ©cbulbefucb betnerlbar machte.

1793 »erließ bas ^Regiment feine ©arnifonen, um bie neuerroorbenen

politifc^ert SanbeSteile gu beferen. 1796 erhielt eS SBatfcbau gum

ftänbigen ©arnifonort, unb hier rourbe eine einheitliche ^Regiments*

Schule errietet. Äuf Beranlaffung beS Stabtfommanbanten, ©eneral*

majorS oon SRuitS, traten bie ffelbprebiger ber in SBarfcbau ftebenben

^Regimenter gu einer Ronfereng gufammen, um über „bie inneren unb

äußeren Berbältniffe ber neu gu erricbtenben Schulen" gu beraten,

«ucb ber ffelbprebiger beS ^Regiments, Rlo$, ein ©cbroiegerfobn beS

ffelbpropftes RIetjcbfe, nahm an ben Beratungen teil, (für bie gunäcbft

einflaffig gebadjte fRegimentSfdjule rourbe folgenber Roftenanfcblag

gemacht: I. (für bie Sebrfcbule rourben geforbet: 1) 6 2iicbe, 5 (fuß

lang, 3 (fuß breit, 2 1
/« (fuß hoch, k 1 21. 4 g®r. = 7 21. 2) 6 Bänle,

11 ffuß lang, 1 (fuß breit, k 12 g@r. = 3 21. 3) 1 ©chultafel,

5 ffuß lang, 6 (fuß breit, 1 21. 4) 6 2intefäffer aus |)olg, 1 21.

12 g@r. 5) 2 Schemel für ben ffelbprebiger unb Sebrer, 16 g@r.

6) ffür Schiefertafeln 2 21. 7) (für Schreibmaterialien 2 21. 3U'

fammen 17 21. 4 g@r. II. (für bie gu errichtenbe ^nbuftriefcbule

rourben oeranfchlagt: 1) 2 2if<he, 5 lang, 3 (fuß breit, 2 1
/» ffuß

hoch, k 1 21. 4 g@r. = 2 21. 8 g®r. 2) 2 Bänle, 1 21. 3) 1 Schemel,

8 g@r. 4) (für äßerfgeuge unb ÜRaterialien 6 21. gufammen 9 2X

16 g®r. III. (für ben Schulbetrieb waren erforberlich : 1) (für Bibeln

4 21. 2) (für RatecbiSmen 4 21. 3) (für 9lBS*Bücber 2 21. 4) (für
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@efangbü<her 2 II. 2 g®r. gufammen 12 II. 2 g®r. Die ®e«

famtfoften ber elften @inrid)tung beliefen fid) auf 38 II. 22 g®r.

Da« Dberfriegafoßegium bewilligte auf Borfteflung be« ©eneral»

major« oon fRuit« oom 2. $uni 1796 biefe Summe am 14. ^uni unb

gemährte au« ben ginfen be« ©chulfonb« jährlich jum Jortbeftanb

ber Schule 100 II. Sie mürben jur Befolbung be« Seljrer« unb

ber ^Jnbuftrieleljrerin oerroanbt. (Erfterer erhielt nad) bem Boranfchlag

jährlich 96 II., lefetere 48 II. ÜRit bem 1. September 1796 mürbe

bie Schule eröffnet. Da ihr aber gleichseitig bie fiinber ber reitenben

Artillerie iiberroiefen mürben, fo ftieg bie Sinberjaljl über h“nbert>

unb ber bilbungöfreunbliche IRegimentSchef, ©eneralmajor ®raf

oon Iruchfefe, roanbte fid} bur<h ben ©eneralinfpefteur ®rafen

non Saltreuth an ba« DberfriegSfoßegium unb bat um einen 3ufd)ufe

für Aufteilung eine« jroeiten Ccferer«. Die Behörbe oermie« auf bie

balb eintretenbe Siegelung ber gefamten tRegimentafchuIoerhältniffe,

bie in bem barauf folgenben Qal)re erfolgte.

Am 9. Qfebruar 1797 erlief ber Honig eine SabinettSorber, in

ber er bie ^infen be« Sdjulfonb« 1
) jur Unterftügung ber lRegiment8=

fdfulen beftimmte. Die Beiträge ber Sompagniechef« mürben auf

6 II. für ba« ^ahr un^ £raufd)eingelber auf 3 II. feftgefept.

Der Sönig befahl ben IRegimentafommanbeuren unb ben JJelbprebigern,

bie Selber sroedmäfeig ju nerroenben unb über bie ihnen unterteilten

Spulen gehörig ju machen. @r fprach bie Hoffnung au«, ba§ bie

Äompagniechef« ihre jährlichen Beiträge freimiüig erhöhen mürben.

Da« £>berlrieg«!oflegium erliefe auf ®runb obiger Drber am

14. fjebruar bie „Principia“, nach melchen ber ©tat jeber ^Regiment«*

fchule beftimmt merben füllte.

Da bie erhoffte Erhöhung ber Sd)ulfonb8gelber auäblieb, fo

manbte fich ber ©eneral oon Iruchfefe, ber in ber Hoffnung auf bie

Unterftüjjung eine jroeite Slaffe eingerichtet hatte, am 26. SRärj 1797

*) 3nfo(gc ber Rabinctt8orber oom 9. 3uli 1789 mußten fämttidpe ^Regimenter

ber preußifcpen Srntee bie oon ihnen bis babin gcfammetten Übcrfdpiiffe an Serbe,

gelbem bem DberfriegSfoUegium für ben ju bitbenben SdjutfonbS einfenben.

1797 mar biefer mit 3>nfen auf 65157 2t. geftiegen. 2>aju toieS ber König einen

tJonbS oon 50120 2t. jur Serfiärtung an, foba§ ber ganjc ©tbulfonbs 115277 2t.

betrug.
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unter Darlegung ber Serhältniffe an baS Dberfriegsfoüegium. ®r

machte geltenb, baß bie SompagniechefS ju einem ijöfyeren Scitrag

al« monatlich V» II. nicht herangejogen werben fönnten, baß eS in

SBarfcßau unmöglich fei, einen jweiten Setter mit monatlich 3 II. ju

befolben, unb baß ber SDiinifter non ^popm baS bis bahin gewährte

^eijungSmaterial jurüdgejogen tjabe. (Sr bat mit bem Hinweis,

„bamit biefe für baS ^Regiment unb ben Staat fo wohltätige Anftalt

balb nach i^rem (Sntftehen wiber bie Aüerböchftt ffiißenSmeinung

nicht roieber eingeben möchte," bie jährliche Unterftü|ung ju erhöhen.

Db fie gewährt würbe, ift aus ben Sitten nicht erftcbtlicb; jebenfallS

blieb bie jweiflaffige Schule fortbejteljen, beren (Sntwicftung ber

©eneral oon Iruchfeß fein ganjeS Qntereffe juwanbte.

I)ie (Sinnahme ber Schule fe|te fich aus folgenben ißoften ju»

fammen: 1) Seitrag bes Schulfonbs 100 H. 2) Beiträge ber $om»

pagniechefs, monatlich V* II. = 60 II. 3) Iraufcfjeine (unbeftimmt,

oeranfchlagt: 15—20) ä 3 II. = 45 II. 4) Seitrag beS Schul»

fonbs für bie reitenbe Artillerie 40 II. 5) Seitrag beS Compagnie«

chefS (Artillerie) 6 II. 6) Iraufcheine (jährlich 2—4) k 3 II. = 6 II.

3ufammen 257 II. Die Ausgaben für bie Schule füllten nach ben

oon bem ObertriegStottegium aufgefteüten „Principia“ betragen:

1) Oehalt für ben erften Sehrer 96 II. 2) ©ehalt für ben Süfter

als jweiten Sehrer 36 II. 3) ®et)alt für bie ftnbuftrielehrerin

48 II. 4) fj-ür Schreibmaterialien 12 II. 5) gfür Reparatur ber

Utenfilien 6 II. 6) ffür *ur $eijung 16 II. gufammen 214 II.

^n 3BirtIid)!eit würbe biefer ©tat nicht innegehalten. Der erfte Sehrer

erhielt 120 II., ber jweite 60 II.; außerbem erforberte bie Imjung

einen .ßufchuß. Da ferner ÜRaterialien für ben $nbuftrieunterricht

befchafft werben mußten, fo würben bie (Sinnahmen ber Schulen

erheblich Übertritten, unb bie SSompagniechefS mußten ihre Seiträge

auf 1 II. monatlich erhöhen.

Auch bie innere (Sinrichtung ber Schule war ©egenftanb ber oben

erwähnten Stonferenj ber jjrelbprebiger gewefen. Stach ben getroffenen

Seftimmungen, bie bas SriegSfonfiftorium genehmigte, erhielten bie

Stinber ber jmeiten Slaffe wöchentlich 20 ©tunben unb bie ber erften

Sflaffe 30 Stunben Unterricht, gür ben 3nbuftricunterrid)t waren
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wöchentlich 10 ©tb. angefefct. Sn biefem nahmen nur bie ÜRäbd)en

teil, bte )u biefem Qioed oon bem Unterricht in ben {Realien befreit

waren. Die Verteilung ber ©tunben für bie einzelnen Unterrichts«

fächer mar in folgenber ©eife geregelt: Zweite Klaffe: 3 ©tb.

Religion, 2 ©tb. ÜRoral (lehrreiche ©efdjichten), 12 ©tb. Sefen unb

Schreiben unb 3 ©tb. {Rechnen. ffirfte Klaffe: 3 ©tb. {Religion,

2 ©tb. ÜRoral (milltürlicher Unterricht), 15 ©tb. Deutfeh (Sefen,

Schreiben, Sluffafc), 5 ©tb. {Rechnen, 3 ©tb. ©efchichte unb ©eographie

unb 2 ©tb. {Raturletjre. Die brei ©tunben, bie für ben Konfirmanben«

unterricht beftimmt waren, würben oon bem Deutfchunterricht ge«

nommen. Der {Religionsunterricht war in erfter Sinie Katechismus*

unterricht; Dejt unb Siflärung ber fünf $auptftüde mürben in ber

jweiten Klaffe bem ©ortlaute nach eingeprägt unb in ber erften Klaffe

eingehenb behanbelt. Der Deutfchunterricht begann mit bem Kennen«

lernen ber ©uchftaben unb fchritt bann jum ©uchftabieren, ©ort- unb

©afclefen fort. Huf ber Dberftufe würbe medjanifche Sefefertigteit

oorauSgefegt unb baS „©djönlefen" unb bas „Sefen oon £anb*

fchriften" gepflegt. Dem Unterricht in ber SRechtfchrcibung unb im

Huffaß bienten bie Kopffchreibeübungen in ber jmeiten Klaffe, in ber

erften würben Huffäße militärifchen Inhalts (Befehle, Drber, Berichte,

Rechnungen ufw.) gefertigt. BemerfenSwert ift, baß auf ber Unter*

ftufe oon ben Kinbern ©ebießte (©etlerts unb ©feffelS fabeln)

memoriert werben mußten. Qm ÜRoralunterricht auf ber Unterftufe

würben „lehrreiche ©efeßiehten" gelefen; auf ber Dberftufe, in ben

©tunben für ben „wiüfürlicßen Unterricht", oermittelte man moralifdje

©äße (als ©rgebniffe oon Sefeftüden) unb bie ©cßulgefeße.

Der SRechenunterrid)t begann mit bem Kennen* unb ©chreibenternen

ber 3iffern, fchritt bann jurn Bor« unb {RüdroärtSjäßlen unb gu ben

oier ©pejieS mit unbenannten unb benannten gaßlen fort unb

prägte bie ÜRünjen, ÜRaße unb ©emießte ein. Das ißenfum ber

Dberftufe mar bie {Regelbetri unb bie Bruchrechnung, ©emießt würbe

auf Kopfrechnen gelegt, unb gleichwie im Huffaßunterricßt berüdfichtigte

man Aufgaben aus bem ©olbatenleben. Der ©efcßicßtS* unb ®eo*

graphieunterricht waren oerbunben. ©egenftänbe beS Unterrichts waren

branbenburg*preußifcße ©efdjichte unb SanbeSfunbe. Der Unterricht
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in btr Raturlehre umfaßte in erfter Sinie ®efunbl)eit«lehre nach bem

@efunbheit«fatechi«muS non Qauft, fobann würbe «ine Überfidjt über

bie brei Naturreiche gegeben unb hierbei bie Raturgefdjichte unb «lehre

Don Ruft jugrunbe gelegt.

Der Unterricht berücffichtigte, wie au« bem Sehrplan heroorgel)t,

in erfter Sinie militärifche Sßer^ältniffe; benn bie Änaben fotlten ja

nach beenbeter Schuljeit in ba« Regiment treten. Um ben militärifchen

®h<Ji'alter in ber Schule ju wahren, lehnte ba« Regiment wie auch

bie übrigen iit Söarfcljau garnifonierenben Regimenter bie Sßereinigung

mit ben ju erriihtenben Sürgerfchulen ab. Qm militärifchen ©eifte

waren auch bie Sd)ulgefe§e abgefaßt. Sie bejogen fid) auf Orbnung,

Sittlichfeit unb Reinlichfeit ber ffinber innerhalb unb außerhalb ber

Schule, auf Regelmäßigfeit be« Sdjulbefuth« unb auf Verhalten ber

©Item bei Slagen gegen bie Beßrer.

Qür bie Qnbuftrielchrerin unb für bie Selber waren gleichfall«

metljobifche unb biöjiplinarifche Qnftruftionen entworfen worben.

Der Qelbprebiger Slo| ‘) oerließ heimlich au« uitbefannten ©rünben

ba« Regiment; ihm oerbanft bie Schule ihre ©inrichtung im ©eifte

ber fßäbagogif Rochow«. Unter feinem Nachfolger ©reim erfuhr bet

Sehrplan auf ©runb ber girfularoerorbnung oom 31. Sluguft 1799

eine «bänberung. Der Unterricht in ben realiftifchen Qäcbern würbe

befchränft unb ber pofttioe Religionsunterricht auf Soften be« 9Jforal»

unterricht« erweitert. S3on biefem Qeitpunft an erhielten auch bie

ßnaben Qnbuftrieunterricht.

Die folgenben QriebenSjahre waren ber ffintmicflung ber Schule

günftig. Durch ffabinettöorber oom 9. Quli 18Ü3 geftattete ber

Sönig auf Eintrag be« Qelbmarfchall« oon SRödenborff, baß bie

Überfchüffe oon ben SinberoerpflegungSgelbern jugunften ber Schule

oerwanbt werben burften. Sie famen bem Qnbuftrieunterricht jugute;

außerbem würben Prämien für gute Seiftungen ber Schüler bei ben

öffentlichen Schulprüfungen befcpafft unb ben Seßrern ©ratififationen

gewährt.

*) ®eft. ala ^rebiger am (Skoßtn 9J!tUtär-S8aifen()aufe ju ’Potäbam.
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Der unglüdliche Stieg oon 1806—07 löfte bie Schule beS Sürafjier«

regimentS 9lr. 4 oon Sagenfelb roie bie meiften pteußifchen ^Regiments«

fdjulen auf. flm 29. 'Jlooember 1806 oerliejj baS Regiment aSarfdjau,

unb bamit mar auch bas ©efdjid bet Schule befiegelt. Sei feiner

iReuformation 1809 erhielt eS SreSlau als ©amifonort. 'Die oer=

änberte ÜMitäroerfaffung fchlofj baS Seftefjen gefonberter Regiments*

faulen au«. Die Sinber beS „Crften fdjlefifc^en Süraffierregiments*

befudjten bie oon bem tropft Ratm begrünbete ©arnijonjchule ju

SreSlau, bie aus ber Regimentsjchule bes Infanterieregiments Rr. 29

oon IreuenfelS b*rt>orgegangen mar. Da aber biefe Schule überfüllt

mar, fo mußte bas Regiment im 1810/11 einen eigenen Schul*

haltet annehmen. Das Seftetjen biefer Schule, über bie in ben SHten

nichts weiter bemerft wirb, roar oon htrjer Dauer. Sie rourbe baib

mit ber ©arnifonfchule oereinigt, unb an biefe mürben auch bie

staatlichen ScpulfonbSgelber, 100 II., gejault.

1817 hatte baS Regiment nodj 50 fdjulpflichtige Sinber; ihre

3a^I oerringerte ftd) »ott $ahr iu $ahr - im 1820 bie

SreSlauer ©arnifonfchule enbgültig aufgelöjt mürbe, überroieS man

bie Sinber ben ftäbtifchen Schulen gegen ein jährliches Schulgelb

oon 2 SCI. (feit 1834 4 II.).
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'Sie 28irtmtgen öes prcuiiifdien SRcrfnttttüötmtS

in §rf)(cfien.

Bon (SuftaD <£roon.

©d)lefien, baS mit TOirtft^aftltdjen Kräften ungeroöhnlid) reich

begabte Sanb, t)at im ®ang ber Qatjrhunberte oiele ^afett beS

9Birtf<^aft0leben« non freier ©elbftänbigfeit bis gut allmählichen unb

in preufjifd)er $eit enbgültigen Unterorbnung unter eine roirtfchaftliche

ifJolitif burdjlebt, bie feßr oerfchiebenartige Sanber umfaßte. Ob eine

biefer feiten ben guftanb gebraut ^at, in bem $anbel, ^nbuftrie

unb Sanbroirtfchaft gleichzeitig in tjödjftmöglidjer Slüte ftanben, fei

baljingefteßt; es ift aber nicht ju leugnen, bafj g. 0. feit bem 19. Qfalfr*

hunbert bie Qfnbuftrie @<hlefien8 als ©angeS auf einem bis bafjin

unerreicht h°f)en fünfte beS ©ebeiljenS angelangt ift, roährenb Pr

gleichen 3 e*t bie Sebeutung beS $anbels relatio nicht bie ber ®nt«

roidlung im 14. unb 16. Qahrhunbert erreicht hat 1
). ®ie Seftimmung

J
) £). SBenbt betont in feiner BegrüfjungSrebe für bie Bereinigung für floate»

miffenfihaftliche gorflhung au« Berlin 1907 (Breslau« rcirtfcbaftlicbe Entroidlung,

©chlefifche 3eitung oont 14. 9Jiai 1907, 9fr. 331), ba§ ber ©rofjbatibel fdjon im U.gahr»

bunbert manche ^nbuftrien, j. B. bie Judjmacherci, jur Entfaltung angeregt habt.

3m Seinengeroerbe mar geroifj basfclbe ber gaff, aber roie Diele 3roc*9c ber gnbuflrie

tonnten (ich nicht entroideln, meil ber £anbel ihren 'JJrobuftionSbebingungen unb

ihrem ©thuhbebttrfni« feinblich gegenüherjtanb. Bgl. ©rbif, ®er ffaatlidhe Spport*

hanbel Öfterreich« Don Seopolb I. bi« Staria ®hertfia, ffiien unb Seipjtg 1907, ©.115:

„®er .Raubet mar ber geinb be« ©enterbe«. ®er unmittelbar Selb bringenbe 2tbfa(s

ber SRobprobutte Derhinberte bie Sntroidlung einer mit Opfern für bie ©taatSfaffe

Derbunbcnen gnbuftrie".
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bei |wbepun!te unb ißiebergangSaeiten beS Sirtfcbaftslebens wirb

ftd) alfo am fidjerfttn mit jeroeiliger Seurteilung ber Sage je eine«

bet brei großen SBirtfcbaftSjroeige begnügen, ohne ein ©efamturteil

auSgufprecben.

Sine Söfung biefeS Problem« für bie preufjifcbe ^eit oerfucbt

# ermann Rechner in feinem bebentenben neueften ffierfe unter

SRitteilung einer erftaunlicben güfle oon attenmäßigen Angaben 1
).

0rür ifyn ftnb bie Srfolge ber preußischen SBirtfcbaftSpolitif „im

ganjen wenig erfreulich" s
), unb er läßt burdjbliden, bafj ber einzige

Urfprung biefer unbeiloollen Jeffelung ber Strafte ©djlefienS in ber

Politiken Seränberung gelegen tjat, bie bas Sanb 1740 burchmacbte,

foroie in ber bamit erfolgten tnberung beS merfantiliftifdjen SBirt»

fd)aftsfbftemS. @8 ift itjm weniger barum ju tun, baS ÜRerfantil«

fpftem an ft«b anjugreifen, als feine fwnbbabung burd) Orriebricb ben

©roßen, benn fonft tonnte er nicht in ber ©inleitung betonen, baß

bie feit Seopolb I. bod) auch febon in merfantiliftifebe Sahnen ein»

lenlenbe SBirtfcbaftSpolitil Öfterreichs bem Sanbe „materielles ©offl»

ergeben" unb „bie glüdlicbften Sage" gebracht hätte 3
).

68 läfjt fleh nun feftfteüen, bafj Rechner bie fiatfache beS iRieber»

gangs im ganzen nur an ber ©ejebidfte beS fpanbels unb fpejieö

beS SreSlauet fjanbels erweift unb baß er ferner ber folgerichtigen

Sntwidlung beS üRerfantiliSmuS, ber biefer in Öfterreich fo gut 4
)

') äBirtfcbaftägefcbicbte bet preufjiftben 'ßrooinj @<blefien in ber Qeit ihrer

proninjieflen ©elbftänbigfcit 1741—1806. Sreälau 1907.

*) ©. 725, 731 f.

*) Vorwort ©. I. ge^net betont aHerbing* feinen ©egenfap ju ben fepon

im 18- 3abrbunbctt aufgetretenen fjreunbcn ber mertantilifiifcbtn SBirtfdjafttpolitif

in ©<blefien unb ben neueren Urteilen non ©djtnoller, fjinpe unb Jtofer.

$amit tritt er in ein jum minbcjlen fpmpat^ifdjeS SJerpättnia ju ben Vbbf'traten,

ben Vertretern ber ^anbelSfreipeit, ba« er jeboeb auf ©. 735 niept mehr aufreibt

erbält. $er -Stern ber pppfiofratifipen Snfipauungen lag b<>uptfäibli<b in ber Ver-

neinung aller merfantilifüftbcnüSrunbfäpe unb (Srflrebung entgegengefepter äJlafjnapmen.

Sgl. ®. n. Selow, Ser Untergang ber mittelalterlichen ©tabtwirtfepaft, 3abrbü<ber

für SJlationalötonomie unb ©tatiftif, III. Jolge, 21. Sanb, @. 471.

*) «mp ber öflerreitbiftb«« Verwaltung pat man benfelben Vorwurf rigorofer

unb bürofratiftper ,£>anbpabung ber SßirfipaftäDrbnungen gemaibt, wie ber preuBiftpen.

Sgl. ©rbif, a. a. O., ©. 305 ff.
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roic in ©reugen entgegenmud|$, nicht genügenb ©eachtung gefc^entt

^ot, fobag er baburd) $u einem fallen Urteil Jommt.

©chlefien« $anbel«»erbinbungen mugten aüerbing« leiben, fobalb

eine 3eit fant, bic ju einer einheitlichen 3ufammenfaffun9

territorialen Politiken nnb wirtfchaftlichen Kräfte auf Koften alten

Sonberleben« fjinbrängte. ©pejietl bem ©»«lauer fjanbel roar e« ja

im üJiittelalter gelungen, banf ber glüdlichen Sage be« Sanbe« unb

ber jielbewugten ©eherrfdjung eben biefe« Sanbe« burch bie @tabt

mit ihrem ©orfauf«» unb @tapelred)t eine rueltroirtfcbaftliche ©e»

beutung 1
) ju gewinnen, bie im geholter ber Sterritorialroirtfchaft

burch bie gemaltfame Regelung be« ©erfehr« im ^ntereffe h%r«
©ewalten, al« bie ber ©»«lauer ©ürgerfchaft war, fchwere ffiinbuge

erleiben mugtc. Sntfcfjeibenb war alfo, bag bie $)i»ttion über ba«

ftäbtifche ©irtfchaftäleben au« ben $änben ber @tabt überging in

bie be« Sanbe«herrn s
). ®er ÜRerfantiliSmu« ift ja nicht« anbere«,

al« bie Übertragung ber in ber mittelalterlichen ©tabtmirtfchaft 3
)

*) 5t ebner, 35er 3uftanb beS fe^tcftfdjen $anbcls Bor ber ©efipergreifung beS

SanbeS burd) g-riebricb ben ©rofjen. 3abtbücper für Mationatötonomie nnb ©tatiftif,

S. 5- 10. ©anb, 1885, @. 209, 217. 3>cSf. ffiirtf<baft$gc[cbicbte ©. 9 f.

!
) fiofer, Jriebritb ber ©rojje, ©b. I, ©. 43S (f. 0 . Selo», a. a. O., ©. 627)

nennt als ben Stern beS fWerfantiliSmnS „baS Singen nad) Grfepung beS ffiibcr-

ftrcitS örtlicher flabttnirtfcbaftlicber ©onberbeflrebungen burd; eine ftaatlicbe unb

nationale ©etneinpolitit, bureb eine SolfStoirtfebaft", b. b- baS fflefcntlidje Ifl bie

„Organifierung ber ÄoHeftiointereffcn", bic Einrichtung einer gemeinfamen Ober»

leitung; bie mirtfcbaftlicbcn ©runbfäpe brauchten ftdj mit bem Söecpfc! beS JrägerS

ber reirtfibaftliiben ©olitif nicht ju änbern. SBopl aber tonnte, mit SeblefienS

©eifpiel lebrt, ber proBinjiale Egoismus bei Anroenbung biefer ©runbfäpe auf ein

umfaffenbeä SBirtfibaftSgebiet fepr ju turj lommen.

3
) ©reslau batte ja bie bebcutenbflc SKonopolfiellung, aber jebe Heine fd)lcfif<hc

Stabt batte and) ihre Monopole, Bor allem baS ©rauurbar unb baS SDteilenreibt.

3)icfe Secbtc als ©tüpen ber ©tabtmirtfebaft lieg ber McrfantiliSmuS beflepcn, f.

o. ©elotn, a. a. O., ©. 467, 626 ff. 3>ajj atlerbingS ftpon eine bebeutenbe 3n-

bujlrialificrung beS platten SanbeS flattfanb, bejeugt baS ©eifpiel ber ffintinictlung

ber ©rüber»Äolonien ©nabenberg unb ©nabenfrei im Stampf mit ben ©täbten

©unjlau unb SKcichcnbad). ©taatSardjin ©reSlau Rep. 39, F. ©djnjeibnip-^auer.

D.»A. ©eilau. (3)ie DrtSaften beS StaatSarcbioS bat 5- niept benupt.) ©on grofjem

3ntereffe für biefe ©efebiebte ber Snbuflrialijterung beS platten üanbeS, bie Unter-

grabung beS 3nnft;mangS unb ben bamit erfolgcnbcn ©erfaü ber Keinen ©täbte

ftnb bic Ausführungen Bon 3* f turf(b in bem eben erfdjienenen ©Jette: 3>aS Er-

gebnis ber friberijianifepen Stäbteoerroaltung unb bie ©täbteorbnung ©tcinS.
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brrrfebenben ©tbanfen ber «bfcbliffjung auf beit größeren Srei« be«

lerritorium«, b. b- eine (IntwicHung bet ©tabtwirtfebaften unter

ftäbtifdjer Seitung jur ©tabtwirtfebaft unter lanbe«betrlid)er Seitung,

b. b- in territorialem ^ntereffe, unb er führt bamit ju ben Anfängen ber

35ol!«wirtfcbaft t).
ilttitbin bat baäfelbe 'tßrinjip ber %tbf«^lie§ung mit

feiner Sonjentration oon 93orrecbten an einer Ieitenben ©teile, ba«

einft SreSlau gro& unb bie ©täbte (einer (Sinflu&fpbäre Hein gemacht

batte, nun entwidlungöfäbige 2Birtf<baft«gentren anberer preujjifcber

^Jrooinjen, oor allem aber ©erlin unb beffen SBirtfcbaftSgebiet jur

©lüte förbern helfen auf Soften ÖreSlauS unb in gewiffem Sinne

auch ©cblefien«*). 9lur bann batten 93re«Iau unb ber Oberftaat bie

ffirgebniffe biefer unoermeiblitben SntwicHung giinftig für ftd) geftalten

fönnen, wenn ber üJiittelpuntt be« Üerritorium« in ©cblefien geblieben

märe, unb ba« roäre ebenfo wenig in öfterreiebifeber 3eit P erwarten

gewefen, al« e« in preufjifcber $eit ber tJall war.

3u beachten bleibt nur, bajj biefe Verlegung be« wirtfcbaftlicben

©djwerpunft« blofj bem leicht bcweglicben fmnbel gefährlich würbe,

wabrenb bie auf lofalen SBurjeln rubenbe, oon günftigen ^ßrobuftionö*

bebingungen abhängige .^nbuftrie fidj bi« auf gewiffe gewaltfame

Slbfaß* unb ©jporterfebwerungen 3
) unerfebüttert erhielt, oielmebr bureb

3ena 1908, f. 8, 13 f., 31 f. fjetgner gat, wie 3tftttrf<g’« SSerf jeigt, nitgt

erlannt, bag ber fliiebergang ber ©täbte bie ffolge beä Vtuffdjtmingä be« platten

?anbe« war.

l
) ®. d. ®e!oro a. a. O-, ©. 467: ,,3)a« merfantiligifcge Sggem ig nur eine

Jortbilbung ber alten Stabtroirtggaft", f. aud) 471, 627. 9. 3H. Startmann,
preugiftg-ögerreiegiftge Ccrganblitngen über ben flroffener 3<>tt nnb ein ©eneral«

Gommerj-Xraftat jur 3ett ÄarlS VI., Xübingen 1901, ©. 3 u. 53, fdjliogt geg biefer

Jtnfugt an, inbetn er jugibt, bag bie Sütagregcln be« SUcrfantiliSmu* bi« in bie

(Sinjelgeiten ber gäbtifegen SBirtfcgaft«politif be« üKittelalter« natggebilbet ftnb; unb

er betont, bag grabe bie bisherigen Xräger biefer 2Bittf(gaft«politif bie grijgten

§emntniffe für Organifation auf breiterer ®ag« bitbeten, bie Stabt gegenüber bem

?anb unb bie giftoriftgen ®cflanbteilc ber einzelnen Staaten gegenüber bem (Sie-

famtgaat.

*) Über bie 7^ ortfegritte Berlin«, ®ot«bam«, ber htr- unb nrumärtiftgen Unter-

nehmungen auf Äogen SrcSlau« unb Stglegen«, Dgl. fjetgner, ©. 195, 492—497.

Stglegen hotte im ögerrciegifcgen Äaifergaat eine Stellung befeffen, bie, wenn autg

niegt in igren ©runblagen, fo boeg in igreu üöirtuugen ber ®re«Iau« in Stglegen

ju Dergleichen ift.

*) ftofer, a. a. O., ©. 439.
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ben fcf)u$götlnerifd)en Irieb bcs SDlerfantitfhftemS einen in Dielen

Zweigen gang erftaunlidjen Auffdhtoung nahm 1
). (SS lag im SBefen

beS ÜJiertantiliSmuS, auf feinem Sege burd) ßuropa eine Ungahl

totaler fßrobuftionSgentren entfteljen gu laffen, burd) bie eine Ver«

ringerung ber ffiarenberoegung notmenbig eintreten mußte. ÜKan

nel)me als Veifpiel bie Verbreitung ber Seimoanbfabrifation unb bie

bavauS refultierenbe relatioe Abnahme beS fdjleftfdjen ßjportS 2
).

*

1)06 VreSlau als ^»anbelsftabt fchroer leiben mußte, ergibt fid) aus

Rechners Anführungen unb ift aus obigem begreiflich- ^an bente

nur etroa an baS Urteil eines Kaufmanns SDtorig ßichborn über

bie Seiben beS ^janbelS 3
). ßrtlärbar ift es auch, baß 4?°hm » burd)

ben iUiebergang feines iRefibengorteS oor allem hoch beeinflußt, gu

folcher lange tterftedten Verurteilung beS ftarren ÜRerlantiSmuS fam 4
).

Aber VreSlau allein bebeutete nicht mehr @d)lefien. Unb wenn

früher ber $anbel bie Seele ber fchlefifchen VollStoirtfdhaft mar 5
),

fo fchenfte bie neue ^nbuftrte bem Sanbe eine gmeite recht fräftige

Seele.

>) 5« ebner. ©. 72G ff., ngl. baju ©rbit, a. a. D., @. 107, ber in ben

gabrifengrünbungen einen abfiefettidjen ©cglag gegen bie begerrftgenbe ©onbcrfietlung

ber Äaufmannfigaft int allgemeinen »oltärDirtfdjaftliigen gntereffe fiegt. $ie fc^lefifcfjen

Siebereien crjielten j. ®. aus ber infolge beS preußifegen SiottauSfugroerbotä tief

im greife gefuntenen fdjlcfifdjen SöoQc Biele gute, billige unb bager itodjft tonturrenj-

fähige SBare, fo gournier, {»anbei unb Sertebr in Ungarn unb Solen in ber

Slitte bc« 18. gagrgunbertS. SrtgiD für öfierreicttifc^e ©efc^idjte, 8b. 69, ©. 364.

gournier betont, ba§ bie öfterreidfifdjen 9Jianufafturen burd) ben preußifigen Sott-

jod in große Seriegenbeit gerieten. Über bie SeberauSfugr unb baS ®ntjleben einer

großen 3af)t »on Sebcrfabriten f. g eigner, @. 662 f. 3U bent gleichen ffirgebniä

tommt 3*eturfcb, a. a. D., f. 8, f. 13 f.

*) Über bie Sermegrung ber febottiftben, iriftgen, portugicftfigen, fdjioebifdjen

unb rufftfeben Seintoanbtoebereien f. gcigner, ®. 5, 115, 482. Setreffä 3una^me
ber polnifcgen Siebereien f. J eigner, 3uflanb a. a. O., ®. 224. Sa« ftgon in

öflerreitgiftger 3eit beginnenbe ©tgtoinben ber {(gleftfigcn Sieltgerrfigaft im Seinen-

{»anbei befpritgt auig ©rbit a. a. O., @. 307.

*) ©. ba« 3üat bei g., @. 726. Sgl. baju bie fioljen Siorte über ben tauf-

männiftgen Unternegmungigeifi ber ©djlefier bei S. 2)7. § artmann, a. a, £>., @. 59.

4
) ©. 732. $opnt mirb feine freigänblerifigen Snftgauungen roogl naig benen

ber ®re«lauer Äaufmannfcgaft gebilbet gaben, g., ©. 158. Über §ogtn im allgemeinen

f. @. 21 f., 478, 686, 732 f.

*) ©. 16.

/
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39ei SSetrachtung ber eingelnen gweige be$ fmnbelS hat g eigner

feftgefteßt, ba§ ber fc^roerfte ©chlag ben Sfranftthanbel traf. Diefe

Anbetung aber ift bem ßinbringen merfantiliftifcher ^been in bie

fBerwaltung ber öftlidjen 9?a(^barftaaten ebenfo gur Saft gu legen,

wie ber politifdjen Umgeftaltung, unb bem öfterreid)ifcb gebliebenen

©djleftcn märe ber Serluft gerabe fo wenig erfpart geblieben 1
). 818

einjige wirtlich nur burcb ben politischen SBechfel ^eroorgernfene

Änberung in ben roirtfchaftlichen 95ert)ältniffen beS SanbeS bleibt bie

SBertaufcbung beS öfterreict)ifch»ungarifchen Sinfubr« unb 8bfa|gebiete«

mit bem preufjifchen befteben. 3Ba8 ben 8bfa§ betrifft, fo waren

in Dfterreid), wie bie ftolgegeit lehrte, mehrere ffirblanbe, befonber«

Söhmen unb ÜRabren imftanbe, ©thleften inbuftriell gu erfegen 2
),

unb bie 8u8nabuieftetlung biefeS 2anbe8 wäre beim SSerbleiben im

öfterreichifthen ©taatsoerbanbe gu einem blofjen geitweiligen SSorfprung

herabgefunfen. ber ffiinfuhr oon fRohftoffen unb fmlbprobuften

blieb ©chleften aud) fernerhin oon Dfterreid) unb Ungarn ungweifelhaft

abhängig 3
), unb ber preufjifche 8biagmarft entwicfelte fith nur fehr

langfam 4
).

$>afj in ber ©chilberung ber inbuftrießen ffintwidlung bie oielen

ßftifjerfolge in ben Singelerfdfeinungen be$ ßttanufattur* unb fjabrif*

*) Über ba« Stbfcbloenten be« polntfdjen, ungarifcben unb fiebenbürgifcben Iranftt-

banbcl? nach l'etpjig unb ebenfo über bie ©ebieften fe^äbtic^en Bemühungen Äarl« VI.,

ben ftanbeisoerfcbr jutn abriatifc^en TOeet abjulcnten, f. geebnet, 3u f*anb » ©• 202 ff.,

217, 219. ©rbif, a. a. 0., 290, 298. Über bie fpfiematifdje reirtfcbaftlicbe yfo-

lierung be« öfterreiebifeben ©cbleften« burcb Beengen unb bie babureb ootbercitete

politifebe Stnnepion, ogl. § artmann, a. a. O., @. 5 f-, 13, G3.

s
) 3« inbuftrietlen §ebung Böhmen« unb Släbren« ogl. gournier, a. a. 0.,

®. 335. Cfterreicb trmrbe fein eigener gabrifant, f. ©rbif, a. a. 0., ©. 418 f.,

ebenfo Beer, Sie fjanbeläpolitifcben Begebungen Cfterreicbs ju ben beutfeben

Staaten unter Diaria Üherefta, Strcbio für öfterreiebifebe ©efebiebte, 8b. 79, ©. 561.

ftiagen forcohl ber Cfterreicber, al« ber Beengen über bie neuen ®(bu|starife, f.

gournier, ©. 335, geebner, ®. S7, Beer, ©. 452. Beer’« Suffab jeigt

gut, mclfbe Berlufte Cfterreicb burcb bie Abtretung ©Rieften* erlitt.

») @. 91 f., 457, 463.

4
) S. 492 ff., 512. Ser Berfebr mit ben anberen preugifiben Brooinjen ift nach g.

trog fortfebreitenber (fntroicflung mehr unb mehr oon Bacbteil für ©cblefien (©. 228,

492 f., 512 f.). g. macht für biefe« ungünftige Berbältni« neben fonftigen Üfnorb-

nungen ber fHegierung oor allem bie 9iieberrei§ung ber ScrfcbrSfcbranfen jtoifeben
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ruefenö Rechners Slicf für bas Äufblüfjeit beS ©anjen getrübt

haben, ift unbeftreitbar ').

®ie Sefeitigung ber gunftfchranfen ift bie SBorauSfehung für bas

Sluftotntnen ber fjabriten, fie ift bem 3Jter!antiliSmuS ju oerbanfen 2
).

©ein ©qftem erft fegt eilte rationelle Srprobuttg ('amtlicher innerer

fjäbigteiten in« Sßerf, unb ©djlefienS ^Reichtum an natürlichen |jilfs»

quellen tritt bet biefer (Probe glänjenb tjeroor.

Sin gut burdjgebilbeteS ©cbu|joÜfqftent ift bis auf ben heutigen

lag ber Srgieher ber ^nbuftrie, unb im ÜRerfantiliSmuS liegt als

Sern baS ©chufcfhftem. @o gereichten ber böljmifchen ^fnbuftrie bie öfter«

reichifdjen Stbfperrma§regeln jum ©ebeitjen 3
), anbererfeitS mürbe bie

fthlefifche ^fnbuftrie ferner oon ber f^reihanbelspoliti! feit 1817 ge»

troffen
4
).

9J?and)e berühmte $nbuftrien haben ^cn ©anbei ber geiten

nicht überbauert, mie bie friefifche unb ftanbrifche Suchinbuftrie, meil

fie bie SBermertung aller neuzeitlichen mirtfdiaftlidhen Srrungenfchaften

»ergafjen, unb ber SNerfantiliSmuS ift ber bentenbe Seiter ber oft

furjfichtig roiberftrebenben ©emerbetreibenben.

©enn 3ie ebner &ie ©irtfdjaftspolitif fjriebrichs beS ©rofjen auch

in biefer fiinficht angreift, mie tonnten fjriebrichs Nachfolger, trofcbem

ben alten ißroBinjen unb ©djlejien oeranttnortlitb (513, 732), b. b. er Bertritt bi«

biefelbe recht mittelalterliche Slnfdjauung ber Stbfdjliefjung, bie er im 3Birtfd>aft§fijjtem

beS preußifdjen (SefamtftaateS fo febr tabelt. Bgl. baju ©rbit, ©. 418, ber in ber

Aufhebung ber 3>Bif[bcnäBtliinien groifctjen ben öfterreicbifcben unb böbmifcben (Srb-

lanben bie Segtäumung „ber ärgftcn partitulariilifcben $inberniffe be« 3nnen-

banbelS" fiebt.

>) fjebung be« ©teintoblenbau« unb ber Sifeninbuftrie ©. 255, 550. 559, 564,

575, 580, 588, 601, 613, 625 f., 726 f., ber metaüifcben gabrifen 326, 329, 656 ff.,

669 f., 672, 729, ber SlaSinbuflrie 231, 673, ffioUinbuflrie 355, 682 ff., 686, 730,

i’cberinbuflrie 664, Saumroodinbuflrie 355, 379, 6S2;über bie crbeblicbe Steigerung

ber ber Seinenrcebmeifter unb ©tüble f. ©. 421 f. Sine ©efamtflatiftif ber

3nbuflrie f. @. 698, 728 f. ; 731. Über bie Bierbrauerei
f. 3ieturf<b, a - «• O.,

©. 18, 38 f.; »gl. auch ©djnioller, @runbrifj ber allgemeinen Boltätnirtfdbaftä«

lehre, 1904, ©. 1059, ber bie oft fpät eintretenbe gute SBirtung ber mertantiliflifiben

SKaßregeln betont.

s
)

b. Belorn, @. 620*. ©rbit, @. 304. Jenner, ©. 44S f.

3
) @. @. 320 2tnm. 2.

*) ©. 735.

3«itf<$rift b. ©crcin« f. ®efdji<$ie Scblefieni. ®b. XLII. 21
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fxe feine ^Muptgrunbfäfse nidft aufgaben, ben oon getaner für ihre

SRegierungSjeit ^gegebenen 2tuffd)n>ung ber SJoIfSroirtfdjaft tjeroor«

rufen *)?

©d)Iief}licb fei an bas 3Bort beS fdjlefifdjen (Geographen fßartfch

erinnert, ber ben fßla| ©d)Iefien& int prenjjifchen Staat als ben

natürlichen unb als ben ber Sage beS SJanbeS angemeffenen erflärt 2
).

*) 725. ffibenba gibt g. $u, Sag bic ©<but}jotIpolttif ber Au<f)inbufiric

giinftig geroefen fei, um im gleichen ©ab ju fagen, ba§ fie i^r fdjablicb geroefen fei.

*) 'ß a r t f cb , ©iblefien, I. Seit, 1S96, @. 28. 8ei ber ©ntroieflung eines Sanbcs

ift es ebenfo unmöglich, roie bei ber ©ntroidlung eines ©ienfeben, in ffirfolgen unb

©tijjerfolgen bie eerfebiebenen auf natürliche Stnlage, SWilieu unb bewußte ©rjiebung
tommenben Anteile fauber in SRecbnungSpoflen auSjujicben.
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3«r Croiiica principum Polonie.

Son 333. Spulte.

Söenn aud) ber Söert ber Cronica principum Polonie bisher

öberfcbä^t roorben ift
1
), fo bleibt fie bod) ber Äbfc^Iufe ber fdjlefifdjen

©efdjidjtstrabition beS SDlittelalterS. ®d)on aus biefetn ©runbe ift

eine neue Bearbeitung beS DefteS ber eijronil ennunfcf)t. Der

Drucf beS non Stengel IjergefteHten DejteS in bem erften Banbe

ber Scriptores rerum Silesiacarum, S. 38 ff. ftarnmt aus bem

Ega^re 1835.

BMr laffen hier gtnei Beiträge für bie bjanbfc^riftlic^e Überlieferung

beb DejteS folgen.

1 .

Unter ber Überfd)rift: Hystoria sequitur de Nenkero
episcopo Wratislaviensi stupenda ftel)t in ber ^janbfd^rift

ber Söniglitben unb UninerfitätSbibliotljef gu Breslau I Q 171, fol.

114 f. ein gufamtnenljängenbeS Stüd ber cronica principum Polonie.

©S bietet folgenbe SeSarten:

©. 132 ber StuSgabe non ©tengel in SS. I, S. 132 geile 1. Statt

Hiis temporibus fteljt Quondam . . . Nenkerum. 3 . 3. Melitsch . .

.

Hynricus. g. 5 f. obsidione durante pretactus arcbidiaconus terro-

ribus ac comminacionibus concussus regi castrum tradidit. DaS

bagjnifd)en fteljenbe fefjlt. g. 9. ideofetjlt. g. 12. intuentes. g. 14.

Lugucensis. g. 15. Donen, Schalkaw, Sitkaw. g. 16 sapcti

Jacobi feljlt. g. 18. pedester init. . . ostium.

S. 133 g. 1. ostium. g. 14. sibi ad presens audienciam . . .

Stans, g. 8. primo secundo tercio et. g. 9. quatinus Melitsch. g. 10.

adhuc non babebitis fel)lt. g. 13. ita ut nec. g. 15. et martirio

*) Cgi. $arjtctlungen unb Oucflen jur (äefdnd)to ©Rieften« I, @. 163 f.

21 *
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coronari fefylt. 3- 24. vos et. 3- 27. per episcopum fet)[t . . . alios

nobiles et dominos multum fuerunt notata. 3- 31. inungunt et

benedicunt. 3-32. coronant... quociescunque. 3*33. est ... oportet.

©. 134 3-1 Karulus. 3- 3. quod factum est. 3- 4. itaque

feljlt. 3- 5- de Wratislauia fetjlt. 3- 6. quam eciam alie reguläres

clause. 3- & Eüzabet sanctam Maria Magdalenam. 3- 9. per-

mitterent fetjlt. 3- 1 6. bonis ecclesiasticis ecclesiarum personarum

que tarn. 3- 21. existencia. 3- 22. rapuit. 3- 27. Sed rex nec

non. 3 . 28. ad feljlt.

<5. 135 3- 1- Nenkerus. 3-3. Breczlaus. 3*7. confirmatus

et consecratus est. 3 10. Nenekerus. 3- 12- scilicet fratre

Johanne Swenkenfeltb. 3- 17- veniens vero. 3- 23. die crastino.

3- 28. propter eos. 3- 32. ad feljlt; iam sede vacante fetjlt.

©. 136 3- 2. Abeczko; igitur ftatt generaliter. 3- 3. predictum

fe^It. 3- 0. treugas facere pacis. 3- 7. Falkynhayn. 3- H*

nonnullorum. 3- 13. Knawfil; et cum percepissent — Knewfel

fe^lt. 3 20. ubi ftatt vir. 3- 21. cameram aperuit egressus.

3- 23. accnrrentes. 3- 31. fertitur ftatt vertitur.

©. 137 3- 1- postea quidam. 3- 2. et feljlt. 3- 3- super

fetjlt. 3- 11. debercnt suspendi seu mortis . . Breczlaw. 3- 18.

archanis ftatt archivis. 3 - 21 . per expulsionem . . . civitas per hoc.

3 . 25. Breczlaus. 3- 29. margio . .
.
pertractanda. 3- 34. et —

et fetjlt.

@. 138 3- 3. Bulko Falkenburgensis — Opoliensis.

2 .

3« ber fmnbf^rift ber jtönigl. Uniöerfit£it8‘S8ibliotfjef ju $rag

I C 24 ftnb auf fol. 198 b ff. ©jcerpte aus ber cronica principum

Polonie enthalten. Die fßapierbanbfdjrift, meiere bei TruhlAf, Cata-

logus codicum manuscriptorum latinorum qui in C. R. bibliotheca

publica atque universitatis Pragensis asservantur ©. 39 ff. 91r. 1 1 6,

betrieben ift, getjört bem XV. ^aljrljunbert an.

Der Dejt biefer (Sjcerpte ift folgenber:

(f. 198 b). Incipiunt excerpta cronice Polonorum, que ad

peticionem venerabilis viri et domini domini Wenceslai principis
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et ecclesie Wratislauiensis episcopi vicesimi primi ac illuatrium

principum Ludouici Bregensis et Ruperti Leguicensis ducum

Slezie est collecta 1
).

Scribitur in antiquis Polonorum h istoriis, quod

Poloni antiquitus sunt Lechi seu Lecbite vocati et

quod magis decepcionibu# et calliditate in beliis utebantur

quam viribus 2
). ... In cronicis vero Boemorum legitnr,

quod fuerunt duo fratres Slaui, unus vocabatur Czech, de quo

Boemi, alter Lech, de quo pro cesserunt Poloni 8
). ... Primus

princeps, quem sibi Poloni elegerant, vocabatur Graccus . . Hic

quoddam monstrum immanissimum, vocatum Olofagum,

sua industria interemit. Habitabat autem boc monstrum in

quadam spelunca cuiusdam scopuli, ubi nunc est sita cinitas

Cracouia . Quam quidam ideo nominauerunt Cracouiam a croci-

tacione coruorum, qui ad cadauer dicti monstri con-

fluxerant, alii vero Cracouiam ad memoriam Gracci primi Polo-

norum principis, qui illud monstrum interemit. Tantus autem

amor nniuersorum fuit ad Graecum, ut unicam filiam eins

patre mortno in principatum surrogarent paternum, que Wanda
dicebatur, a qua fluuius regni Polonie centro preterfluens

Wandalus dictus, qui nunc Wisla 4
)

vocatur; et populus

eciam Wandalus dicebatur. Quo scisso pars eornmHuni dicti

sunt, quorum rex postea fuit Attila Hunorum rex et Wan-

dalorum. Postea plurime sunt gentes immixte tarn ritn

quam lingwa diuerse. Hec Wanda omnium spernens

connubiasine prole discessit, post cuius obitum nonnullis

temporibus claudicauit imperium Wandalorum . . . ,
5
)

Eo tempore Alexander magnus rex Macedonum bellum

*) ®ie cronica Polonorum, aus ber Ijicr StuSjöge folgen, ift bie befannte

cronica Principum Polonie. ®ie Übcrcinflimmung mit bem lejrtc in ben SS. rer.

Sil. I. ©. 38 ff. ift burtb ben ®ruet beroorgeboben.

*) SS. rer. Sil. I, ©. 39. *) «. a. O., ©. 40.

4
) 91. a. £)., ©. 41: Wissel; auib in bem chron. Polono-Silesiacum : Wyila,

a. a. O., ©. 4.

') 91. a. O., ©. 40 f.
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Lechitis indixit, sed astucia cuiusdam pictoris 1

), qui multos fecit

clipeos et suspendit in arboribus, gentes vero Alexandri estimantes

armatos esse fugerunt et sic victns est Alexander. Lechite vero

illnm pictorem in snnm snseipiunt principem et ei nomen imponnnt

Lescik, id est astntns, eo quod hostes astncia plus

qnam viribus superauit . . .
2
)

Huic successit Lescik secun-

dus, qui propter unam aliam astuciam eciam boc nomine vocatus

est . . ,
s
) Huic successit filius eius Lescik tercius .. .*)

Post hunc Pompilius, filius Lescik tercii, quem mures deuora-

uerunt . . .
5
) Post bunc sequebatur quidam dictus Simouich, filius

cuiusdam pauperculi vocati Peazt et nomen matris ßapisa . ..

Huic successit Lescik filius eius. Post hunc filius (f. 199 a) eius

Simomisl . . .*) Huic successit filius eius Mesico primus, qui a

nativitate sua per septennium cecus fuit. Hic primus

Polonorum rex graciam baptismi suscepit anno domini DCCCC 0

LXVI0 et anno domini M°I° obiit. Iste dictus est Mesico i. e.

tnrbacio, qnia in eius ortu propter cecitatem eius turbati sunt

parentes eius vel pocius in illuminacione cordis eius in fide

*) Die ©teile laulfl in ber cronica princ. Pol.: quidam Primisil nomine

multos clipeos ad instar clipeorum hostium iigurauit . . . Primisil vero . .

clandestine gyrat exercitum . . . Tandem ille magister tarn artificiose

rei . . . princeps constituitur. Mon. Pol. III, 432; SS. I, 42. 3n brat Chro-

nicon Polono-Silesiacum ficifjt e«: quidam pictor [in bfr brittra in Mon. Pol.

111, 611 brausten .fnmbfdjrift tieft man: quidam comtnisi (!)] multos clypeos ad

instar clypeoruin hostilium fonnat, unb: sed pictor . . girat Alexandritas

occnlte. 3n bet brittra ^tanbfißrift lieft man: Sed premissu hic conscito colli

iuberis clipios girat Alexandritas occnlte, Mon. Pol. III, S. 611. Sineenj bat

nur: quidam aurificii arte preditus (Mon. Pol. II, 260). ffintroeber bat nun bem

Serfaffer brr Excerpta eine ^antfeßrift ber cronica princ. Pol. Borgelegen, beren

Dept bem be« chron. Polono-Silesiacum mel)r entiprad), ober er bat leßtere* b>tr

fetbft benußt. Die Cfntftebung be« SRamen« Primisil f<beint reißt jungen Datum«

ju fein unb ifl oielleitßt erft bem Serfaffer ber cronica principum Polonie juju-

ftßretben.

») SS. I, @. 41/2.

•) Die Bon ibm angeroanbte Sift roirb in ber cron. princ. Pol. MS. I, ©. 42/3

au«jlibrti<b erjäbit.

«) «. a. D., ©. 43. 5
) S. a. D„ ©. 44 f.

“) 3n ber Sorlage fianb Symovith. fWertroilrbig tft e«, bafj hier bie ©djretbung

be« chron. Polono-Silesiacum: Peazt fi<b finbet
;

Bgt. Mon. Pol. III, ©. 615

unb bie 33ar"’*en.
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catbolica turbati sunt hostes animarum, dyaboli . . .
x
) Huic

successit filius eius Boleslaus primus dictus Chabri i. e. mira-

bilis . . .
2
) Huic successit filius eius Mesico secundus . .

3
)

Huic successit Kazimirus primus. Iste cum matre sua adhuc

iuuenis existens pnlsus est a Polonis. Ipse vero in monasterio

Cluniaco monachus effectus est et ad gradus subdyaconatus

promotus . .
4
)

Tandem Poloni repecierunt dominum suum petentes

dispensacionem cum eo a domino papa Clemente secundo, qui dis-

pensauit cum eo tali pacto, ridelicet quod habitum non

mutaret, cum uxorem duceret, et Poloni similiter in

tonsura et habitu se suo domino conformarent et quod

semper a dominica septuagesime usque in pascha ab

esu carnium abstinerent et ut singulis annis de capite

solueretur vnus denariuspro luminibus ecclesie sancti

Petri Rome . . .
5
)
Tandem Kazimirus rex et monacbus

de hac vita sublatus est anno domini M° LVIII 0
. . .

6
)

Huic successit Boleslaus secundus. Iste beatum Stanislaum

episcopum Cracoviensem occidit Huic successit Mesico

tercius . . ,
8
)

Huic successit Wladislaus primus . . .
9
) Huic

successit Boleslaus tercius dictus curuus . . .
10

)
Huic successit

Wladislaus secundus. Hic Petrum dictum Vlostides, pui LXXVII

construxit cenobia 11
)

quique sepultus iacet in monasterio

sancti Vincencii ordinis Premonstratensis prope Wratis-

lauiam exoculari procurauit . . . .
12

)
Huic successit frater

Wladislai secundi Boleslaus quartus . . .

13
) Huic sucessit alius

*) aud) an biefer ©teile f)at ber Sejt beS chron. Polono-Silesiaeum eine

faft roörtlictjc Slufnaijme gefunben. Sgl. Mon. Pol. 111, 616.

») SS. I, 48. *) SS. I, 56.

4
) ®ie burd; bcn ®rud IjerDorgeljobcnen SSorte Scheinen bem chron. Polono-

Silesiacum entnommen ju fein; Dgl. Mon. Pol. III, ©. 620.

») SS. I, 58. o) H. a. D., ©. 59-

’) 21. a. D., ©. 59. f.
8
)
ä. a. O., ©. 62.

9
) a. a. D.

f @. 63. 10
) a. a. D., @. 67 u. 70.

*>) ®ie Dolle ©teile lautet in ber eron. princ. Polonie: ut septem fundaret

cenobia, qui non contentus in septem sed Septuaginta septem . . . construxit

ccclesias. SS. I, ©. 93.

,s
) a. a. D„ ©. 95. “) 8. a. D., ©. 95 f.
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frater Wladislai Kazimirns secundus . . .') Haie successit filius

eius Wladislaus tercius dictus Loket, qni per regem Boemie

Wenceslaum, qui in Olomucz interfeetns est, de regno Polonie

expellitur. Sed postea adiutorio Theutonicorum et Vngarorum

recaperat terram Polonie et coronam. Iste Wladislaus gennit

Kazimirnm tercium ultimum regem Polonie . . .*) Huius Kazi-

miri regis temporibus suborta est gwerra inter Nenkerum
episcopum Wratisla viensem XIX»™ et Johannen» regem

Boemie 3
), patrem Karoli imperatoris propter castrum Melicz,

qnod ipse rex Johannes noluit restituere ecclesie Wratislaviensi,

ob quod ipse episcopus excommunicauit dictum regem resistendo

in faeiem, et cum hoc ciues Wratislauienses videlicet eos, qui

fuerunt in consilio regis. Posthoc (f. 199b) episcopus reuersus

est in Nissam. Rex vero Johannes mansit in Wratislauia et

fecit toturn clerum de Wratislauia expellere et sic omnes ec-

clesie tarn ca thedralis 4
) . . sna pallia sunt ablata*) . . .

Rex vero intromisit se decunctis bonis ecclesie perso-

narumque ecclesiasticarum tarn regularium quam
secularium quarumeunque 0

) hoc interdicto per longum

tempus durante . . . Nenkerus episcopus obiit III ydus

Aprilis anno domini M° CCC° XLI° et eligitur loco

sui dominus Precslaus de Pogrella 7

)
in die sancti Gothardi

et anno sequenti eodem die videlicet sancti Gotthardi est per

dominum papam Benedictum XII um in episcopum confirmatus . . .

Et est (sed) notandum quod, cum dominus Nankerus ad-

huc ageret in humanis, factum est, ut cives Wratis-

lauienses non curarent processus episcopi nec eciam

apostolica mandata. Durante itaque tali rebellione epi-

scopus cernens eorum duriciam, vocato ad se inquisi-

l
) %. a. O., ©. 100 .

*) a. a. O., 154 f.
3
) «. a. O., 3. 132.

4
) Ser Äilrjc falber ifl bicr nur ber Snfang unb bai ffinbe bei SejteS ab»

gebrudt.

8
) a. a. £., ©. 134. 0) a. a. O., 134.

*) a. a. C , ©. 135.

Digitized by Google



33 on 2S. ©d/ultc. 329

tore heretice prauitatis, fratre Johanne de Swenken-

felt magistro in sacra pagina, proposuit s i bi, qualiter

tarn frivole et pevtinaciter starent ciues Wratislaui-

enses in excommunicacionis et interdicti sentenciis et

implorauit super hoc eins inquisicionis officium 1
)

. . .

Qui cum ciues monaisset, male fuerunt contenti et transeuntes

Pragam domino regi de inquisitore fecerunt querimonias

d ice nt es, qualiter ipse inquisitor eos vellet facere hereticos

inquirendo et procedendo taliter contra eos. Medio

tempore rex direxit pro inquisitore, qui altero die sui aduentus

ad Pragam a quodam dicto Knewfel in monasterio sancti

Clementis fratrum de ordine predicatorum in gradu, sicut

itur ad capellam sancti Bartholomei, est interfectus, habuitque

idem Knewfel vnum complicem eiusdem sceleris, cuius nomen

ignoratur . . . Porro post dimidium annum hii malefac-

tores capti sunt in Legnicz et cum deberent mortis

suppli cium sus ti nere, pe rci pie ns hoc dominus Preczl aus,

factus iam episcopus Wratislauiensis, misit ad ducem
in Legnicz postulans, utmitteret sibi eos in Othmachaw,

quod et factum est et illi publice sunt confessi (f. 200 a)

coram 2
) . . . carbones igneos super illam 3

) . . . Factum

est postea, quod dominus Karolus, tune adhuc dumtaxat

marchio Moravie venit ad dominum Preczlaum episcopum

in Nissam et tractavit secum de concordia pro dicto Castro Melicz

et post tractatus varios concordatum fuit solempniter,

ita videlicet quod episcopus cum clero et ecclesia

steterunt contenti ... et processerunt consules Wratis-

lauienses pedestres de pretorio ad monasterium sancti

Adalberti et ibi palliis, capuciis et cinctoriis depositis

promiserunt, similia se veile nunquam amodo per-

petrare. De hoc eciam fuerunt facta plurima instru-

menta. Huic concordie interfuerunt nonnulli prin-

») a. a. O., 1Ü5.

5 f)ier ifl nur änfang unb ©d)lu§ beS Jrjteä abgebrudt.

*) «. a. O., IM f.

Di^iiized by Google



330 3ur Cronica principum Polonie. Sott SB. ©djultc.

cipes videlicet Boleslans Bregensis et Legnicensis,

Wladislaus Bithumiensis, Conradus Olsnicensis, Bolko

Falkenbergensis, Boleslans Opnliensis et alii multi 1
).

3.

Seltnen 2Bert bir ^anbfd^rift btr fjürftlid) 2ob!on»gfcben 93i*

bliotbef in $rag für bie Seftlritit btr cronica principum Polonie

bat, lägt fttb Jur 3e't noch ni<bt beurteilen. Qu jebetn gaHe aber

wirb fie bei einer neuen 31u8gabe für bie Jeftfteüung beS lefteö ju

IRate gejogen werben müffen.

*) 9. a. D., ©. 137 f.
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XVII.

kleinere Wittetluttgen, <?rgäu$unQett uitö

©cridjtiflunßcn.

1. jln item böljmtf^-r^urtf^en Jlfltrologium (geitrdjrift V, $. 107 ff.).

33on SB. Spulte.

Die öegieljungen be« oon Söattenbad) in ber 3eitfdjrift V,

©. HO
ff. mitgeteilten bötpnifdpfcblefifdjen Sßefrologium« gu ©dpfien

ftnben burd) folgenbe 92ad)roeifungen eine ©rgänjung:

Januar 17: Benedictus predicator. '^Diefelbe Eintragung finbtt

fid} in bem Dotenbud) oon ®t. öingeng gum 18. (Januar: Benedictus

predicator. (Mon. Pol. V, ©. 674.) — (Januar 22: Richza monialis

in Trebnis. 9lefroIog oon ©t. öingeng gum 22. (Januar: Richza.

(a. a. 0. V, @. 675.) — ÜBärg 1: Obiit Victor decanus. ®« ift

ber 5Bre«lauer Dedjant öiftor, ber Segrünber ber 8ird)e gum

1)1. Sigibiu« in Öreglan. @r erfd)eint in ben llrlunben oon 1213

bi« 1. 9looember 1235. ((Jeitfdjrift XXIV, ©. 282.) — Da« Datum

be« Dobe«tage« be« öifdjof« (Jaro«laro oon ®re«lau, ber 22. ÜJJätg,

ftimmt mit bem Dotenbud) oon ©t. öingeng überein. (Mon. Pol. V,

©. 683.) — Spril 10: Adelheidis mon. et subpriorissa. ©ie wirb

in ber vita s. Hedwigis genannt. (Mon. Pol. IV, ©. 559 u. 575).

— (Juni 5: Obiit Anastasia monialis. 9tefrolog oon ©t. S3ingeng

gum 5. (Juni : Anastasia. (Mon. Pol. V, 694.) — ftuguft 15: Dipoldus

prefectns. 6r gehört rooljl ben nach ©Rieften gepdjteten Diepolben

an. — Änguft 17: Obiit Elizabeth mon. in Trebnis. ©ie roirb in

ber vita s. Hedwigis genannt. (Mon. Pol. IV, ©. 626.) — 9lo*

oember 22: Obiit Jutta monacha. ©ie roirb ebenfall« in ber vita

8. Hedwigis genannt. (Mon. Pol. IV, ©. 532, 580 u. 581.) (Jm

ülefrotog oon ©t. SSingeng gum 20. Üiooember: Jutta soror nostra.

(a. a. 0., V, ©. 713.) — Dcgember 6: Nieholaus. 'Jlefrolog oon

©t. öingeng gum 6. Degember: Nicolaus. (Mon. Pol. V, ©. 715.)

— Der gum 3 ülooember eingetragene Wladislaus dux Polonie

senex ift ber 1231 geftorbene £ergog 3Blabi«laro Saälonogi, nidjt
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fein 9>leffe ÜBlabiSlaro Dbonicj. 33gl. 93 a I jer, Genealogia Piastow,

IV, 1. 8. — ®er pm 13.
v31ooember genannte Fridericus comes

bürfte oieüeidjt ber in ber genealogia s. Hedwigis (SS. II, ©. 108)

genannte ©raf fyriebrid) »on Srene fein.

2 . fjcr $fin|llrr bes ®r5flidj SHeldjior fjafjfelbtfdjen (Epttapljs in

ber Stabthirdjf ju -prausnitj.

Son Strtljur Sern.

ÜMdjior ®raf ^agfelbt, ber 9. Januar 1658 ocrftorbene faifer*

lidje ©eneralfelbmarfdjafl, ber feine Familie auS Reffen nach ©djlefien

oerpflanjte unb bie freie ©tanbeSberrfdjaft Irat^enberg erroarb, ru^t

befanntlid) in ber fßfarrfirdje ju ijJrauSnig unter einem prächtigen

Spitapl). @t liegt in SebenSgröjje auf ber £umba, im £elm unb

fmrnifd), bie 2Bänbe finb mit DieliefbarfteHungen gefchmücft, triegerifchen

©jenen aus feinem Seben. ®ie gefällige, lebenSfrifche ®arftellung

erfreut {eben SBefdiauer. Um fo bebauerlicher roar, bafj man über

ben Jtünfter nichts roufjte. £anS fiutfd) 1

) glaubte in ihm einen

Elieberlänber »ermuten ju bürfen.

'J2un finbet ftd) im .^ermöglichen 9trd)iö ju Jrachenberg ein Äften»

ftütf
:
„©ummarifdje ^Berechnung aüer unb jeber 9Iu&ungS‘@innat)nten

unb Slujjgaben farnrnt bem roürtlidjen Überfdjufj unb ©enujj bei ber

|)errfchaft £ra<henberg nermög berer Driginal*31mtS*iRechnungen »on

^oljann 93aptifta 1657 bis eodem 1671" — ein Ülttenftüd 2
), baS feine

(Sjiftenj bem langwierigen ©rbfchaftsprojefj oerbanft, bemjufolge bie

^errfdjaft eine .ßeitlang jroifchen ben Familien |>ahfelbt unb Üleffelrobe

geteilt roar. Unb ba finbet ftd) unter ben StuSgaben fotgenber fjSoften:

„®ie jroei @pitapl)ia, fo »or ben £errn ®eneraIfeIbmarfd)aE feel.

burch einen fünftlidjen Silbtjauer ju fjordjtenberg in 3-ranfen, Rahmens

Achilles Sern »ou fauberem üftarmot oerferttiget roorben, beren eins ju

fßrauffnifc in ber neu erbauten 93egräbniß Sapeüen beS fjerren ©eneral«

felbmarfdjatls über ber ®ruft, roo ber Sörper lieget, unb baS anbere

ju Sautenbad) in ber SöaUfatjrtSfirc^cn, roo baS $er$ lieget, aufgeric^tet

fteljen, foftet jebeS ohne ©etrepb unb $öein, fo in ©ebing gegeben roorben,

400 5Rtl)lr., jufammen 800 iRttjlr. ober 1000 ®hh'- (@d)Iefifch)".

*) SJerjcidjiti» b. Sunftbcnfmälcr b. 'Jkoo. »Rieften, ©reätau 1889. ©b. II, ©. 593.
2
)

I, 19. 58 Vol. 1 ,
ganj am ®nbc.
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®afj 91d)ille§ Äern im $al)re 1659 „baS grofje SUabafterfreigrabmal

in ber Sergfirdje gu Saubenbad;" bei ÜJiergentfyeim (je$t im nörb*

licken SBürttemberg) gefertigt fjat, weif? auch SBintterlin 1
), ber fonft

oon itjm nur gioei Sappen am SWarftaHtor beS ©djloffeS in Düringen

Jennt. Sluch ba§ Denfntal in fßrauSnifc ift au« Slabafter; ob e8

Diefleidjt nur eine groeite ffiieberljolung nad) bemfelben SDiobeK ift,

tnufj baf)ingefteHt bleiben. Der gang gleiche fßreiS ift auffällig.

5td^iHeS Sern ift am 6. iftoDember 1607 geboren unb am 20. Januar 1691

geftorben gu gordjtenberg 2
), einer fep Reinen ©tabt am Sodjer,

bamalS in ber ©raffdjaft .fpobenlolje, alfo in fjranlen gelegen, $efct

gehört and) fie gu Siirttemberg. Dort Ijat bie Sünftlerfamilie Sern

oier ©enerationen l)inburd) geroirft, eben ber genannte 3ld)ille§ mar

itjr lefcter üinfilerifcf) tätiger ©profj.

3. |ln|Mung eines bifdjöflidjen gfidjfenmeiflers ju ©ttmadjau (1490).

$oit Ä. fflutfc.

Anno etc. nonagesimo zn Otbmuchaw am montage nach Ar-

nolphi (1490 $uli 19) hot unnsirm gnedigen herrnn Nicolasch

von der Lissa buehserneister globt mit mund und hand bei

gutten trawen seyn lebetage seyner g. diener und büchsenmeister

zu seyn doselbest zu Othmuchaw und zu geboten steen seyn g.

zuvor und danoch eynem hewptman des Blosse und nicht von

dem slosse zu legen obir nacht, es sey denn des hewptmannes,

der ist adir seyn wirt, wille und heissen. Hiruff hot seyn g.

em zugesagt awss sonderlichen gnaden unnd fürstlicher mildickeit,

nachdem er eyn hawß gekawfft hette umb eilff gülden doselbist

zu Othmuchaw, en des geldes zu entledigen unnd vor en beczalen

nnd em alle tage geben czwee quart bier slofftrunck unnd mit

andirm essen und trincken halden, wies vormols mit den büchse-

meister uffem Blosse gehalden ist, zusampt seynem yerlichen solt,

der em auch geben sal werden. Das er also mit dangsagung

uffgenomen unnd seyn glübneß aber veryowort hat. Presentibus . .

.

Sreäl. ©taatSard)., Rep. 31, üieiffer Sagerbud) J, fol. 230.

>) Stügemcine beutfcbc 8ioqrapbic, 8b. XV, ©. 634. *) (Sbenba.
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334 kleinere äßitteilungen, Srgänjungen unb ©eridjtigungen.

4. ©ine fürfUtipe §luslaf)nng über länblidjen ©agelopn, Jlobotien

ber gtanent unb freiöingsredjt (1590).

Son ft. Sutfe.

|>ergog ^oaebim f^riebric^ oou Srieg an ben *Cbt gu ©t. 93ingeng

in Sre$lau: Unferc genabe p. ffiprroirbtger, anbeeptiger lieber getreuer.

Suer au unfj getpaneä oorbittlidjeS fepreiben roegen ber gerttner,

paujjleutp nnb pauren gu gottroig 1
), bas bie gerttner unb paufjleutte

gegen trorridptung ber tjoffarbeit mit ergecgligfeit eine« gröfjerm tage*

lopnä beboept, bie pauren aber mit Ibiberung ber ubermejjigen fuhren,

beren itjneu roochentlicp groo, auch brep auferleget mürben, in biüicpe

ad>t genommen merben mosten, haben mir empfangen unb beffelben

inpaltt mit mehrernt oorftanben. Unb mögen (Such barauf gu ge*

nebiger antroortt nicht bergen, roaS beS tagelopnS erhöhung anreicht,

ba$ e£ unfj gang bebendlicpen, ben 3pr ba pabtt oornünftig gu er*

achten, baS es unfj bei« ben anberen unferen unterthanen ein böfen

eingang unb befchmer urfachen möchte, ba mir biefen mehr gum

tagelohn alfj anberen geben foltten, ben mir mol geroifj fein, bas

bein ßuetem geftifft über bie altten fagungen nicht leicht eine neuerung

mit ben tagelöhnern »ornehmen rourbet. Deropalben hoffen mir auch

entfchulbiget gu fein, men mir es biäfalfj, mie mir es gefunben, bleiben

laffen. 2)aö aber bie pauren mit ubermefjigen fuhren foltten beleget

merben, haben mir unfj mit fleifj erfhunbiget, mie eö pierumb be*

fchaffen. ffiit merben aber oon unferen ambtleutpen gar eine«

anberen berichtet, unb ba8 eS mol nicht ohne feg, bas men ihnen gu

geitten in einer mochen gu groep, auch brep unterfchieblicpen mahlen

eine führe burep ben lanbefj cemmerer angefunbiget unb angeleget

roorben, fo feinb fte boep niept fortgubringen gemefen, fonbern ihrem

altten brauch naep ungeporfam aujjenblieben. ®aS freilich eine führe

gu geitten gu gmep, auch brepmaplen ihnen rnufje angefunbiget merben,

epe fte biefe, boep niept bie erfte, fonbern faum bie anbere rooepen

hernach, boep ungleich oorrieptet paben, unb ba« fte alfo ßuep iprem

altten brauch naep, biöfalfj gu milbe berichtet, beropalben mir un8

genebig oorfepen, $pr roerbet ipnen ipren unbeftanbt unb ba« man

*) gottroits, i. F. ©rieg, Sr. Oplau, gelegen, toar feit atterS ein ftloflergut be«

©resSt. ©injcnjfiifte«.
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fie fo oftcrö einer futjr falber erforberen muß, mit gebührenbem

«rnft ju oorroeifen unb ju fchulbigem geijorfam anjuhaltten toiffen.

Den wie mir unfj bein bem gefdiloffenen abfehiebt gegen Such erbotten,

baS mir fie nor anberen ober roieber gebür nicht tuoltten befdjroeren

laffen, fo feinb mir noch gemeintt, bein unferen ambtleuthen bie be»

fchaffung ju tljun unb aufacht ju hQ&en . baS fte mit niebten oor

anberen jur unbiüigfeitt mit ubermejjigen fuhren foltten beleget

werben. Das ihr aber im eingang SuereS febreiben melbet, baS

folcbe befebroer bein gehaltenem bregbing ju gottwij oorgelauffen, fo

fompt es uns nic^t unbillig, bebendlid) unb befdjroerlicben für, baS

ihr in unfetem unb unfer ambtleutte abmebfen auf benen güttern,

bo unjj bie obergeriebte ohne alles mittel juftenbig, bregbing ju halten

Such anmajjen roolttet, ben mir unfj in genaben oorfehen, $br würbet

(Such unferS berohalben anno 1587 unterm bato Srigg ben 9. (Jung

jufchreibenS unb baS Suer SBorfaljrer ficb oor jbaren gegen unferem

genebigen geliebten h*rrn unb oattern oornünftig entjdjulbiget, baS

er auf benen güttern, ba unjj bie obergeriebte juftenbig, bregbing ju

haltten, nicht gemeinet gewehfen, fonbern baS er alleine bie gemeine

ju einbringung ber jinfen ju hauffe beruffen bette, ju erinnern gehabt

haben, ©öden uns berotoegen genebig oorfehen, (Jhr werbet Such

auch in fünftig feines mebrern rechtens, alfj Such unb bem geftift

gebüret, anmajjen. Dagegen feinbt wir Such binwieber allen genebigen

willen §u erweifen unb bein bem, fo Such oon billigfeit juftehet, ju

fchüjen erböttig. ©oltten wir Such S« genebiger antwortt nicht

bergen. Datum Dlau ben 9. 91ooember Anno 90 p.

SreSl. ©taatSarch- Rep. 2 1 , Kopialbuch F. Örieg, III. 16. J, 6 1 3 ff.

5. $latent wegen oerkaufung Her JUtlerftk benen non ber gurger»

retjafft
1
). (1622 (Juli 27.)

35cm St. SButte.

35on ®otteS gnaben (Johann Shriftian tc. (£>erjog oon Srieg)

entbieten benen ehrnoeften u. I. g. dl. ber geljorfamen ritterfdjaft

unferS Sriegifctjen fürftentbumbS dl. weichbilbeS unfere gnab unb

*) ©leitbjeitige Übcr|d)rift. — Saut 'JiatibDcrmert ging baS patent in bie Streife

Stieg, Dljlau, ©treten, 'Jlimptfd), Stcujbutg, ißitföen.
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336 Äleinere 3Ritteitungen, tirganjungen u. Berichtigungen. Son S. fflutfc.

afle« gutt« unb fügen ißnen gnebig ju roiffrn, baß unß nicßt ohne

befrembbung fürlombt, roeßmaßen etliche oon abel in bemeltem unferm

fürftentßumb ißre rittetfiße umb etroan eine« wenigen geroin« roiüen,

ben fie, jejigen leuften nad), tjaben fönnen, außer ißrem ftanbe ju

tranSferiren unb bürger«leutten ju oerlauffen fuß unterließen.

3Bann aber foltßö nit aüein bern ßerlommen unb ublicßer obfertanj

in biefern fürftentßumb ftract« juroieber lauft, fonbern roir aud)

fonften, inbent e« faft p gemein, roerben roiü, bergleicßen fauffe p
confirmiren unb p oerftatten erßebltcße bebenden tragen, alß ßaben

roir e«, bamit fitß niemanb mit unroiffenßeit p beßelfen, oermittelft

biefe« patent« p menniglicß« nacßricßt publiciren p taffen ber

notturft eracßtet. Unb rooflen bentnacß unfere geßorfame lanbfcßaft

in gnaben ßiemit geroantiget, berofelben aucß beneben anbefoßlen

ßaben, baß fie fortßin bergleicßen !auf«tractaten umb ißre ritterfiße

mit bürger«leutten p pflegen, ftntemal biefelben in mangel erfolgenber

confirmation gang »ergeblkß unb oßn aßen effect unb fte nicßt« alß

disputat unb ungelegenßeit baoon p geroartten, ftcß leine« roege«

anmaßin, fonbern genglicß enfern unb bamit pfrieben fteßen.

SBornad) ficß ein jeber p ricßten unb für nacßteil p ßütten roirb

roiffen. $u ußrlßunb tc. ©eben ©rieg ben 27. $ulg 1622.

©re«l. 8taat«arcß., Rep. 21, Slopialbucß F. ©rieg, III. 17. H l
).

*) 3n einem ©efcpäftsjoumal be« fe^Iefifc^en Oberamte« bjro. beS DberlanbeS-

pauptmann« (Brest. ©taatSard). Rep. 12 AA. III. 6. f, pag. 173) finben fiep j- 3-

1593 fotgenbe (Sintragungen

:

„Sauer ben 5. 9to». 9ieprotegation ber ©cprocibnijifcpfn u. 3arorifcpen 9anb*

©tänbe roieber bie ©täbte bafelbfl wegen nit Äauffung ber Siitter. u. Sepngutter.

praes. 16. 9iob. 1593.

9?eug ben 16. 9ion. SRecognition ber SReproteftation ber Scprocifcnij« u. 3arorifepen

2anb|lanbe wieber bie ©täbte bafctbfi wegen nit tauffung ber Sitter, n. Jcpengüttcr.

9?eug ben 16. 9lo». Antwort an bie ©tänbe, tag foltpe SReprotegation autp

ben ©täbten ingnuiret würbe.

9tcug ben 16. 9too. Sen ©täbten ber gttrgentpttmber ©eproeibni} u. 3aretr

roirb bet Sanbflänbe SReproteftation jugefepidt".
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XVIII.

ßiterötttrsur fdjlcfifrfic« töcfdjtdjte für öoS^öl)* 11)07).

^ ©on .fjeinrid) Stenttoig.

I. ©ndiertunbe.

5)it trief), Hermann : $ie SBücfjer» unb Urfunben=8ammlung beS 9teifcer

Ämtft= unb 2l[tertum$=IBereinS.

3abre$ber. b. Weiß. Sunft* u. 2Utert.*S3er. f. 1907. XI, 17—73.

Qum SreStauer SJtiffate. SSon <S. 8. $.
Dberftblef. $eimat. 1907. III, 217—219.

äJtolSborf, SBiUjelm: $oljfc§nitte unb Scbroiblätter aus ber Äötügl. unb

Uniöerfitätsbibtiotfjef SreSlau. 8tra{?burg: $eij} 1907. 36,f>X28cm
mit 13 2af. in $od)äf}ung (baöott 12 fjanbfolDriert). 14 8. mit 1 gig.

3n ber Sammlung „Sinblattbrudc beS 15. 3abrbunbertS."

SKoISborf, SBilfjelm: $rei unbefannte $oIjfcf)nitte ber Äönigl. unb

UniöerfitätSbibliotljef ßu SreSlau.

Sabrbucb be$ Sdjlei. SWufeumS f. Sunflgeroerbc ic. IV, 1907, 66-70.

©tülter, Seonljarb: $)ie ißublijiftif unb baS fatljolifdie Seben in

SreSlau unb Scfilefien wäfirenb bes 19. :gat)rf)unbertS. Sreälau

1907. 66 8. ®.—a. aus b. Stblef. ©olfSjtg.

SJtucfe, ®rnft: $eutfcf)eS QltljaltSöeräeidjmS ber tnenbifcfjen toiffen-

fcbaftlicben Sritfe^rift „Casopis Maficy Serbskeje“ in SBaujen,

Qabrg. 1895—1905.
Sinjelne Xitel berübrcn bie fctjlef. Jaufit). 'Ji.-l'auf. Wtagajin. ©b. 83,

230-238.

91 ent tu ig, $einricf): 3tuei ftfjlefifcfje 3KajoratSbibliotl)efen.

1. Sie gräfl. Sdmffgotfrfj’fdK Sibliotjjef in SBarmbrunn. — 2. Sie

gräfl. Don tpodjberg’fdjc ©ibliotßef in giirflenftein. SEöanberer im

Wiefengcb. 1907, 161—165.

*) Sin foldjer ©eridjt über bie Dorjäbrige Literatur j. icblef. @e|d). foH, in*

folge bielfad) geäußerter SSiinfdje, in bcn folgenben ©änben ber 3eitfd)r. regelmäßig

erfdjeinen. gür bie frltberen ©eröffcntlidjungen Dermeifen mir auf bie Derbienfl*

lidben .gufammenftellungen Don 'ßartfd)*9tenttDig, Sitcratur ber ÜanbcS* u. ©olfS*

funbe ber ©roo. Sdtiefien, i. b. ©rgänjungSbeften ju bcn 3abre®bericbtcn ber

(Sdjlef. @cfd). f. naterl. Kultur u. i. b. 3aI)reSbcrid)ten ber isSefdjidjtStDiffenfdjaft.

Sie 9tebaftionS=Äommiffion.

223«itfd)rüt b. ®ereind f <&cfd)id}te Scblefienfi. S8b. XLll.



338 üiteratur jut fcfclcfxfcben @efdjic^te für fcai 3a^r 1907.

Stentroig, ^einridj: Scfclefien.

Jahresberichte b. ©efcfc.-Siffenfibaft t. 'Äuftr. b. fmlor. ©ef. ju Berlin.

§erauSg. non @. ©djufler. 28. Jabrg. (1905). Berlin: SSBeib-

mann 1907.

SRenttoig, fpeinricf): Siteratur ber 2anbeS= unb SolfSfunbe ber ißroo.

Sdjlefien, umfaffenb bie (galjre 1904— 1906. SreSlau: 9lber=

Ijolj 1907. VH, 186 S.

II. Strein8= unb prrioöiidje 3«*f«brifttn.

3eitfcf)rift beS SereinS für ©efdjidjte SdjlefienS. 9iamenS beS Sex-

eins unter 3Ritu>irfung ber SRebaftion$*Äommiffion fjerauSg. oon

Äonrab SButfe. Sb. 41. SreSlau: SBoljlfartlj 1907. 464 <5.

SRaetfdjfe, 5.: (Eie 3citf<$rift beS SereinS für ©efdjidjte SdjlefienS

1855—1905. 3eitfc$r. b. Ser. f. ©efä. Schief. XLI, 1— IG.
*

ÄrebS, 3ultu$: ©eridjt über bie SereinStätigfeit in ben ^aljren 1905

unb 1906. 3e *ti £^r*ft b. Ser. f. ®ef<b. Schief. XLI, 419—430.

3aljrbud) be» Sd)leftfcf)en SKuieume für Äunftgeroerbe unb Slltertümer.

iperauSg. oon Starl 3RaSner unb £>anS Seger. Sb. 1— 4.

SreSlau: Ereroenbt i. ftomm. 1900—1907. 2°.

9leue golge oon „Schiebens SSorjeit in Sott unb ®ilb".

äRitteilungen ber Scf)Iefifd)en ©efetlfdjaft für SolfSfunbe. $erauSg.

oon S^eobor Siebs. XVII u. XVIII. SreSlau: Selbftoerlag u.

SSotjtoob i. Äomm. 1907. 112 u. 134 S.

SReueS lauftfciicbeS TOagajin. 3m Aufträge ber oberlaufi$ifcf)en ®e=

fellfdjaft ber SBiffenfdjaften ^erauSg. oon fRicfjarb ge <f) t Sb. 83.

©örlifc: Selbftoerlag ber ©ef. u. bei Xjfdjafdjel i. i?omm. 1907.

304 S.

gafjteSbericf} t beS Dieißer Äunft* unb 2Utertum3--Seretn3. 2lusgegeben

oom Sorftanbe beS SereinS. gabrg. 1— 11. Reifee: Selbftoerlag

beS SereinS 1897—1907.

33. Seridjt ber loiffenfcbaftlidjen ©efeOfdjaft „Sfjilomat&ie* in SReifie,

oom Oft. 1904 bis Oft. 1906. iperauSg. oom Sefretär ber ©efeHf^aft

(Sluguft 61) riftopf)). 9Iei§e: ©raoeur 1907. XX, 148 S.

fJJlitteilungen beS @eirf)irf)tS- unb 2lltertum3=Serein3 für bie Stabt

unb baS gürftentum Siegnifc. gm Aufträge beS SorftanbeS berauSg.

oon 9f. ipafjn unb 8. gumroinfel. §eft 1 für 1904/05. fiiegnifc:

Selbftoerlag beS SereinS unb Waulfuß i. Äomm. 1906/07. 208 S.
mit 2 S^nen u«b japlreitben 8bb.

Dberidjlefiicbe ip e im a t. gritfdjrift beS Oberfdjlefifdjen ©efdiidjtSoereinS.

§erauSg. oon 0. Silpert. Sb. 1—3. Oppeln: Selbftoerlag

beS SereinS u. ©rofpStref)!©: 21 SBilpert i. Komm. 1905— 1907.

Slätter für ©eiebiebte unb ^eimathinbe ber ©raffdjaft ®la$. iperauSg.

oom ipauptoorftanb beS ©lafcer ©ebirgSoereinS.
Beilage jur Scfcrifr: 2ie ©raffchaft ©lap. äfWülrift Des ©laper
©ebirgSoeretnS. ©lap: ©elbnoerlag 1906—1908. — 2ie Ccilage

tft Sie ©tebtraufnabme ber ©laeer SienrljabrSfcbrift.
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©on fpeinricp Stentroig. 339

(Ber SBanberer im Stiefengebirge. 3eitfcf|rift be$ beutfdjen utib öfter*

reidjifdfcn StiefengebirgäoereinS. ©eleitet Pom Gcmil Stofenberg.

Itirfdjberg : ©erlag beä SR.=©.=©. 3aljrg.27, 9h:. 291 — 302. 1907. 4°.

3eitfd)rift be§ beutfcfien Vereins für bie ©efdjicbte 3Jiät;renä unb

SdflejienS. SRebigiert Don Äarl 8d)ober. Qfa^rg. XI. ©tünn:
Verlag be$ herein« 1907. 404 ®.

3citftf>r ift für ®efd)id)te unb Äulturgefdjidjte 0fterreidjifcfj*©d)lefien3.

§erau3g. im Sluftrage beS SluSfdjuffeS beä ftäbt. SKufeumS in

Broppau pon Äarl Änaflitftf). Xroppau: Verlag beS 3eitfc^rift*

SluSfdjuffeS beä ftäbt. SDtufeumS. 1905-^-1908. 4°.

SDtitteilungen beS Vereins für £>eimatfunbe bcr ©ejirfe ©öl)in.=8lid)a,

grieblanb, ©abtonj, Ärafjau, SReicfjenberg, 9tocf)li§ unb Xanntoalb.

§erauSg. pou ®. Steffel. 3a^rg. 1. 9teid)enberg 1907. 204 8.
gr. 8°.

Oberfdflefien. 3^itfc^rift jur pflege ber Kenntnis uttb Vertretung

ber ffntereffen Dberfrfjtefienä. §erauSg. üon ©rof. Änötel.

Siatjrg. 1—7. Äattoroifc: ©ebr. ©öl)m 1900— 1907.

8d)leftfd)e |>eimat=V lätter. 3eitfi^rift für @c^(eftf(^e jihtttur. fjerausg.

non Otto 3Reier. 3a^rg. I. £>irfcf|berg: SRobfe i. Äotnm.

1907—1908. §albmonatSf<prift.

8d)Iefien. QUuftrierte 3RonatSfdjrift jur ©flege fjeimatlicfjer 3fntereffen.

§erauSg. oon V. Slemenj. Qaljrg. I. Äattotpifc: Situinna

1907—1908. 4°.

©retfjolj, ©.: 5)ie f)iftorifd)e periobifcbe Siteratur ©öljmenS, SDtäfjrenS

unb Dfterr.=8djlefienS 1902— 1904 i. b. 3Jtitiei£ungen beS 3nft. f.

öfterr. ®efcf|. ©b. 28 (1907), 8. 187 ff., 8. 387 ff. unb 8. 539 ff.

III. ttrdtiblitcfm unb Euclletiftpriftcn.

SDteinarbuS, 0.: (BaS Slrcbimnefen in ©reufien unb bie ©egrünbung
beS StaatSarcfjioS ju ©reSlau.

Scplef. 3tg- 1907 yiv. 34 u. 37. — ®aju: ©oeniftp: 3ut Glättung
bcr fepleftftpen Srtpibalicn. (Sbenba. 9h. 13.

®enfmäler ber preufjifcljen 8taatSpertoaltung im 18. 3a^- ®ie ©e-

Ijörbenorganifation unb bie allgemeine 8taatSoer»altung ©reußenS

im 18. 3af)rf). ©b. IX. (1907.) Sitten oon Anfang Slug. 1750
6i4 (Snbe 1753, bearbeitet Pon ©. 8cf)moller unb O. $in$e.

Siefer ©anb ift befonberS für bic ftblefifcbe SerroaltungSgeftpicpte in

friberi jianifdjer 3nt i»i<ptig, j. 23. 667 : Sie ®cpeim-3fnftruttion

für bcn fcplcftfepcn ©robinjial-SDhn. b. 2J?affonj ic. ic. (f. SRegifter baf.)

Schulte, SBilljelm: ©rgänjungen unb ©ericßtigungen ber 8c£)lefifdjen

Stegefteti. VI, 8. 173.
Sic einem fpeinriepauer fformclbucbc entnommene Srmapnung bc«

©ifepofs 'Jtanter Bon ©reSlau, jum ©au einer gemiffen Jtircpe in

einer gemiffen Stabt beijutragen, brauept fnp natp Stpulte nitpt wie

©rünpagen meint auf bic Somtirepe in ©reSlau ober roie ©cipct
bentt auf' bie Sanbfiripe ju bejiepen, bcr Scrmutung ift »ielmcpr

ein weiter Spielraum gefept.

3eitf(pr. b. ©er. f. ©ejep. Scplef. XLI, 390—391.

22*
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340 Stteratur jur fcgleitfcben ©efcbicgtc füT baä 3at)r 1907.

SButfe, Äonrab
:
3um Liber fundationis Episcopatus Vratislaviensis.

Cod. dipl. Siles. XIV.
Statt comite de Spirno ift 3 . 48 ju leien comite Desprino u. a.

3eitf(gr. b. Ser. f. öefcg. Seglet. XLI, 411-412.

SButfe, Itonrnb : Grgättjungen unb ©erbefferungcn ju 33b. II ber 2egtts=

unb ©efißurfunben Scglefienß :c.

3eitfcgr. b. Ser. f. ©efcg. ©igtef. XU, 413—414.

Säubert, $einricg: 3U Acta publica. VIII.

3 . 209 muß e§ beigen ,,©(f)ülergau$" ftatt „ScgülIergauS" ; 3. 213
„Stupferfcbmiebegaife" ftatt „Sdjmiebegaffe"; 3. 218 Äafpar ffigranuS

galt Ggramus.
3eitfet»r. b. Ser. f. ©efcg. Sdjlef. XLI, 410—411.

©eröffentticgungen auß bettt fürftbifcßöflicgert Xiöjefan -- 9Ircgioe ju

©reßlau. ©reßlau: 9lbergolj. 4.

Sb. 1—3. 3ungnig, 3ofef: Sifitationäberidjte bet Siojefe SreSlau.

1902—1907. — 3. Srdjibiafonat ©logau. I. 1907. XUI, 768 3 .

Untertauff: SReißer Urhtnben im Xiöjefanarcßiö ju ©reßlau. I.

33. Ser. b. „Sßilomatgie" in SReifje. 1907, 78—112.

gunftfaßungeu ber ©olbfcßmiebe, Schlöffet, Xifcgler, Stab* unb Stell--

matter, ©roß-- unb Äleinbinber in Qttmacgau a. b. 3. 1654. 3Rit-

geteilt oon ©. ®. Dberfcglef. Heimat. 1907. III, 128-132.

Scßmibt: Steine gunbe jur ftircgen= unb Sßrofangefcgicßte ber ©raf-

fc£»aft ©laß.
Urtunben auß 'Utiincbener 91rc^i»cn. Sie »on 1356 liefert einen

Seitrag jur Saugefigitgte bc-i fogen. Unterftglojfeß in ©laß; bie

jroeitc oon 1558 entgalt bie Stufforberung ©rnftß Don Sapern an
bie Seroogner bet ©raffcgaft ©lag ,

bcn 'ßroteftantißmuß abju*

ftgroören; bie folgenbe Don 1609 einen Seitrag jur ©eftbicgte ber

^Reformation in Habelfcgtoerbt. Sann folgen Heinere SRotijen auß
Derfcbiebenen Ouettenmerfen.

Slätter f. ©efcg. b. ©raff*, ©lag. I, 109—112; 132.

SeffionßsScgrif t ber ©erngarbincr ober barfüßigen granjißfaner bei

ber freiwilligen ©erlaffung igreß Älofterß ju ©laß i. 3. 1546.
Slätter f. ©efcg. b. ©raffet), ©lag. I, 41—42.

Xfcgitfcgfe, SK.: Xie alten Scgöppcnbücger oon Sßeurfcr.

Slätter f. ©efcg. b. ©rafieg. ©lag. I, 225—228.

Xer 3fr ei b rief für bie Xürrttberger ©auern 0. 3- 1617. SKitgeteilt

oon Scgmibt. Slätter f. ®ef<g. b. ©raffeg. ©lag. I, 130—132.

©iator: Xie Urfunbett im Xurmfnopf ber fatgolifcgen Äircge ju Seiferßgau.
Stglef. Heimatblätter. 1907, 18-20; 41—44; 60—61; 80.

S cgi Iler, 91.: Urfunbe (oon 1599) jur ©efegiegte ber Saljfieberei oon
Solarnia bei SBoifcgnif. Cbericgleßen. V. iRärj 1907, 626—628.

3erf)t, Kirf).: Codex diplomaticus Lusatiae superioris III. entgattenb

bie älteften ©örlißer Katßrecgtumgen biß 1419. 3m Aufträge ber

Oberlaufißifcgen ©efeHfcgaft ber SBiffenfcgaften geraußg. £eft 1— 3.

©örliß: 8elbftoerlagber©ef. u.Xjfcgafcgeli.&Dmm. 1905—07. 5040.

2lrraß, Sßaul: Xie ©efenntniffe ber 3a&re 1443 — 1456. 9Iuß bem
©cricgtßbucge 1430 im ©außener Stabtarcgiöe mitgeteitt.

Steueä Sauf. ÜRagajin. Sb. S3, 91—109.
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Slifcb: ®rei Urfunben au« bern ^a^re 1463 betr. bie fBiereidjifcbe $eibe.

91eue« l'auf. ÜJtagajin. Bb. 83, 257—264.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Boliemiae. Sumptibus comitio-

nim regni Bohemiae ed. Gust. Friedrich. Tomi I. fase. I et II.

Prag: Rivnac 1904 et 1907. 160 ©.; 567 ©.
äb anno 805—1197.

33ittner, Subto.: Sffronologifcbe« SBerjeitbni« ber öfterrcidjifc^en Staat«--

»ertrage. SSien: $olj^aufen 1907. VI, 113 ©.
fjeft I bc« 1. Banbe« ber „2(rcbi»alicn 3ur neueren (8ef<bit6te öfter,

reich«". Bezeichnet im Aufträge ber Äommiffion für neuere @efctncf)te

öjlerreitb«.

$ittrid), u. 93. Puffert: Qnfdjriften an unb in 9teifjer ©ebäuben.

(2Binbfaf)nen unb 3al)re3jaulen.)
3abre«ber. b. 9tcifjcr Äunft. u. Jlltert.-Ser. f. 1907. XI, 14—25- —
Jortfef}. »oit ©ittrieb, §.: SBappen in unb an 9ieifjer Bautoerfen.

Sbenba. II, 14 - 22.

33aier, ©lernen«: ©djletien« ältefte« ©rabbenlntal. 9Jlit 9tbb.

Bon 1326 in ber fatl). StabtpfarrfirrfK ju ©prottau, »erinutlid)

einen »on ffiprbna barfteüenb. ©Rieften. Olt. 1907, 34.

ßuftig, ©eorg: ®ie alten ©renjjeidjen unb ber Ärientfjilbeniteitt am
$obtenberg.

ültitteilungcn ber Schief. (Sef. f. BoltStunbe. XVIII. 1907, 108— 114.

SB urb ad): Über jtoei fdjlejifdj=böf)tnifd)e fJorrnelbücEier in lateinifdjer unb

beutfeber ©pradje au« bem Slnfang be« 15. Qfo^r^unberta.

©ibungSbericbte ber t. preujj. Sfabemie ber ffiiffenfdjaften. Berlin:

Reimer 1907. ©efamtfibung 9h. 20.

IV. ©arftellungcn.

SDarftellungen unb Duellen jur fc^Iefifc^en ©eftfjicfjte. fpcrau«g. oom
SBerein für ©efdfidjte Sdjlefien«. ©re«lau: 2Bof)lfartI).

3. Stubien jur fd)leftid)en Äirdiengcfdjidjte. ©einer (Sminenj bem boef).

roürbigflen Jürflbifcpofc »on Breifau fpcrrtt (Seorg Sarbinal Äopp
getoibmet oom Berein für ©eftbidjte ©chlcfien« jutn 25 jäbr. Bifcbof«-

Jubiläum im ©ejember 1906. 1907. 279 3
4. B'etnrfd). 3°banne«: Beiträge jur Gtjarafteriftif ber preufiifdjen Ber«

maltungäbeamten in Scbleften bi« jum Untergänge be« friberijiamfeben

Staate«. 1907. VIU, 100©.
5. Sinfe, Otto: 7?riebrirfa ©beobor »on SDlerctel im ©ienfie für« Baterlanb.

1907. 223 ©.

®ie öfterreicfjifdje gentraloermaltung. Slbt. I. ®on fOtajimilian I.

bi« jur ^Bereinigung ber öfterreidjifdjen unb böljmifcfjen gpoffanjlei

(1749). SBon ©Ifoma« Seltner, fftad) beffen Habe bearb. unb

ootlenbct Don ^einricb Äretfcfjmatjr. 93b. 1—3. SBien: fpolj*

baufen 1907.
Bb. 1. (Scftbiditlicbe Überftcbt. XII, 2S8 ©. — 2. «ftcnilüde. 1491

bi« 1681. VIII, 664 ©. — 3. 'äftcnftücfe 1683—1749. VII, 636 ©.
Bb. 5— 7 ber „Bcrijffentlicbungen ber Äommiffton für neuere (Se-

febiebte öflerrciefa«". Diit §ini»ei« auf ba«, toa« ©chleften angebt,

befproeben »on älrtbur Stern in ben Schief. (8ef<bi<bt«bL 9h. 2,

40—41.

®ie @rblanbe«ämter be« |ierjogtumS ©cblefien. 93on 0. ©.
©tblcf. 3tg. 1907, 9h. 844.
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fiopiefc, 3” ®te böljmifdie 8anbeg£)auptmannfdjaft in ©reglau unter

bem Äönige ^olionn unb bem Äaifer Äarl IV. ©reglau 1907. 80 ©.
©reSlauer $iffertation.

3ielurfd), gopanneg: Silber aug ber (SntroicflungSgefc^ic^te ber preufj.

©ureaufratie im friberigianifdjen ©djlefien.

©reufj. 3a^rbü*er. 1907, |>eft 2.

©ebner, g. :
gunftfämpfe big gum Sluggang beg Slittelalterg. ©reglau

1907. 145 S. ©reglauer 3naugural-®iffertation.

$f|ierfe, ©.: $er nationale ©ebanfe unb bie Saiferibee bei ben fdjfeftfdjen

^umaniften. (©Ölleitung I.) ©reglau 1907. 39 ©.

Saudf, ©uftaö: ©djlefien unb bie Unioerfität Äratau im 15. u. 16. 3afjr=

punbert. 3eitftpr. b. ©er. f. ©efcp. Scplef. XLI, 99—180.

©rudjmüller, SB.: fiultureüe ©egiepungen groifdjen ©cptefien unb Ober»

fadjfen. 9torb unb ©üb. 1907, 9h. 366.

©rann, SJt.: ®eicpicf)te ber Quben in ©cplefien. ©reglau: Äöbner 1907.

LXXVI, 150 @.

©raune, £>. : ®er gelbgug griebrid) ©arbaroffag gegen ©ölen 1157.
©ofener 3c *tf£5T - XXI, 43. — Der 3U3 ging burcp Scplcften.

©ranbenburger, ©lern.: ©olnifdje ©eftpicpte. Seipgig: ©öfdjen 1907.

206 ©.
9h. 338 ber „Sammlung ©öftpcn". — 3m 2- Rap. roirb bie Trennung
Sdjlefieng Bon ©öpmen unb [eine beutfdpc ©eftebelung bepanbelt;

auch bie 9Hongelenf(pla<pt.

©riinpagen, ©.: $)ie ©ntftepung eineg fdjlefifdjen ©onberminifteriumg.
gorfipungen jur branbenb. u. preufe. ©efcp. XX, 1. 1907.

©orge, ©.: ©eiträge gur ©efcpidjte ber Äonfigfationen nadj Sllbredjt

oon SBaHenftein unb feiner Slnljänger.

Slitteilungen beg ©er. f. ®efcb. b. leittfcben in ©öpmen. XLVI, 9h. 2.

©retjtper, (Srnft: Äönig ©igigmunb »on ©ölen in ©djlefien. ©reglau

1907. 56 ©. ©rcglaucr 3naugural*2>iflertation.

©ü&mann, Slrtur: $ie Qubenfdjulbentilgungen unter Äönig SBengel.

%. 1. ©reglau 1907. 63 ©. ©reglauer 3nauguraP3)ifftrtation.

§einemann, Ulrich : Sepngerteilungen unb lepngredjtlicpe ©erfugungen

Äaifer Äarlg IV. Ipalle 1907. 95 ©. 3naugura(>®iffertation.

©rünpagen, (Solmar: Slug ©olfo I. $eit. Äampfbereitfcpaft gegen

©öpmen 1295, Segtoingung ©reglaug 1296.
3eitftpr. b. ©er. f. ©efcp. ©cplef. XLI, 311—335.

Steffel, Slnton: ®ie |>uffiten!riege in ©öpmen unb ben Stacpbarlänbem.

Unter befonberer ©erüdfieptigung Storbböpmeng.
SDlitt. beg ©er. f. fjeimatfunbe ber ©ejirfe ©öpm.«9ticpa je. I, 3—43,

61—S6, 117—138.

Sieffel, Slnton: $ag Jaboritengefecpt bei grieblanb am 6. Qiänner 1433.
17. 3<*pregber. b. Seutfepen ©eb.-Ser. f. b. Seföfen- u. 31tc9fb-
1907, 121 — 123. ©erüprt au(p ben ©infall in bie ©örliper ©egenb
unb bie ©efigungen beg ©otfepe Sdpaff auf bem ©rciffenfleine.
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©orge, ©.: 3UI @ef<^ic^tc ©djlefien« im $rei6igjä£)rigen Stiege.

ajeröffcntlit^ung Don Stonft«fationen in bem „rtodi ungeteilten

©iblefien". 3ellWr - f- ®*W- u. tulturgefcb. Dflerr.-@<§It|ienä.

1906/07, 117—123.

©arlfon, : 2>er ©ertrag jlDifdjen Sari XII. Don ©daneben uub

Saifer 30KPÜ I. 8« SUtranftaebt 1707. ©todtjolm: fftorbfiebt

u. ©öner 1907. 71 ©.

©reufien=$eutfd)Iaitb3 Kriege Don bei griebridj« b. ®r. bi« auf

bie ©egenroart. 9RUitär-politifdje @efd)id)te in ©injelbarftetlungen,

f>erau«g. Don d. b. ©oerf. ©ertin: ©ofjtfd)e ©udjfjbtg. 1907.
©b. 1. s. §oen: $er 1 . unb 2. fc^lefifcfee Stieg. Auf (Srunb bet

beibetieitigen ©eneralflabStoerfe mit ©enupung ber Sften beä t. u. f.

SrieqSarcbioS beatb. SDlit 12 ©ortrat« bet gürflen u. bebeutenben

.fjeetfübrer, fotoie einer furjen SebenSbeftbreibung berfelben. XII,

362 © u. 6 Hatten.

21u« ber ®djlefifd)en ©rioitegierten Staat«--, Srieg«* unb grieben«*
jeitung a. 1742 9tr. 1 3J?itttood)3 ben 3. Januar. 2RitgeteiIt

Don S. ©ud)betger.
Settifft bie ,,'Äftimerung" bet beiben Ütieberftblef. Somänentammern
d. d. 25. 97oobr. 1741. — 3 t ' l f(bc - f- ©efd). u. Sulturgefcb. Öfletr.«

©rbleftenS. 1906/07, SO— 83.

2trdjent)ol§, 3^- SBtflj. Don: ©efdjidjte be« fiebenjäf)rigen Stiege«

in ®eutfd)lanb. $erau«g. u. burdjgefetjen oon 3Kaj !Dtenbf)eim.

Seipjig: SReclam 1907. 504 ©.
9tr. 134—137 bet „Uni»erfal-©ibliotfjef".

©leibtreu, Sari: ©reußen gegen ©uropa. griebrid) b. ®r. 1757.

©erlin: Stille 1907. UI, 266 ©.

©etßde: Die ®aubi=|>anbfTriften für bas 3a^r 1759. ©earb. in ber

frieg«gefcf|id)tlid)en Stbt. II be« ©roßen ©eneralftabe«.

äftilitär-SJocbenblatt. fjerau«g. oon o. grobel 1907. ©eifjeft 6.

©ttlin: ÜJlittlet & ©obn. ®. 193 ff.

Sf>eoent)üller»2Retfd), gürft 3o^ann 3»M: 3tu« ber 3«'* SWaria

Sßerefia«. lagebudj 1742— 1776. §etau«g. im Stuftrage ber

©efetlfdjaft für neuere ©efdjidite j&fterreitf)« Don SRubolpt) ®raf

Sfjeoenljuller^äRetfd) unb §ann« ©dritter, 1742— 1744.

SBien: ^oljßaufen, u. Seipjig: ©ngelmann 1907. VIII, 346 ©.

©tittfrieb = Sllcantara unb SS Sugler: griebrid) b. ®r., Sönig Don

©teußen. ©in ©ilb feine« Seben« unb feiner 3e >t- Setpjig: ©erger

1907. 120 ©. mit 9 ©ottbilbern.

Slöc^Iing, ©arl, unb fRidj. S nötel: griebrid) b. ®r. bem beutfdjen

93ol!e gefdjilbert in bilblicfien DarfteHungen. .’piftorifcfje Stuofütjrung

oon |>erm. 3RütIer=©of)n, ljerau«g. oon ©aul Sittel. SJlit ©ud)=

fdmtucf oon granj ©taffen, ©erlin: Sittel 1907. 116 ©. iejt,

51 färb. Xaf. 25,2 X 35,5 cm.

9toet, S.: griebridj« be« ©roßen Jage«= unb 3<>ljre«einteilung. 6^ar=

tottenburg 1907.
©ortrag in bet ®ef. f. .'peereJIunbe ju ©etlin unb im ©ctein für

(Scfcbicbte Süftrin«. ' ©. 30 ff. übet bie frblef. 9teoueteifen.
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@ olg, Golrnnr greif). b. b. : ©on gena big ©r.4£plau. $eg alten preufj.

|>eereg Scfjmacfi unb ©fjrenrettung. Berlin: Mittler & ©opn 1907.

Änötel, fRicparb : ®ie eiferne 3eit uor fpnbert gafiren. £eiraatbitber

aug ben Xaqen ber ^Stufung unb ber Grfjebung 1806—1813.
Sattomi|: ©huinna 1907.

©ütfdjel, 6.: ©älularerinnerungen. SDtit 11 9Ibb.

Sdjlejien. SJloobr. 1907, 67—73.

©djottmüller, Surt: 35et ©olenaufftanb 1806/07. Urlunben unb
Slftenftücfe aug ber 3ett Jtnifdjen 3fena unb iilfit. fJSofen: ©erlag
ber fjiftor. ®efeH)d)aft unb 9iffa: (Sbbecfe 1907. VIII, 210 ©.

@onber<©eröffentlitbungen ber biliar ®ef. f. b. ©roo. ©ofen. IV. 9luf

bie Berührungen ©chleftcn* in biefer Arbeit bat Groon in ben Scplef.

©efcpicbtäblättctn bingeroiefen. 190S, fpeft 1, 16— 18.

Änötel, Sßaut: ^ßolnifc^e gnjurgenten in Oberfdjlefien 1807.
Dberftblcjten. VI. ®jbr. 1907, 443—452.

©adjer: Sine gufantmenfunft prifdjen ©tein unb ^arbenberg i.g. 1810.
SSanberer i. Stiefcngeb. 1907, 60—61.

3 e 1 1 e, 2B. : ®efdjid|te ber greiljeitgfriege 1812— 1815. 33b. 1—4.

2eipjig: ©attler 1907.

aJtamlocf, ®. 2.: griebriefjg beg ©rojien Äorrefponbenj mit Ärzten.

Stuttgart: ©nie 1907. XII, 168 ©.
©etrifft j. ©. au<b bie (cbtefifcbe ©runnenfommiffion ic.

V. Xelisiong: unb »inbensefdiidite.

2>anbbud) beg ©igtumg ©reglau u. feineg $elegatur-©ejirfg f. b.3. 1907.
©reglau: Ülberlplä 1907. XXXV, 491 '©.

3n ber Ginleitung eine ©iätumägefebiebte »on 2Ö. ©(pulte,

©audj, ©uftan: Stnaleften pr ©iograpt)ie beg ©ifdiofg 3of>ann IV. 9totlj.

SarfteUungen u. Duellen pr ftplef. ©cfd). III, 19—102.

93a ud), ©uftau: 3ur 93reglauer 9teformationgge(d)id)te. I.

1. 3U* Steife beä 3obann .<pe§ »on 1517 nach ffiittenberg u. 9lürn*

berg. — 2. SBar epeg Xomprebiger? — 3. 3ur ©erufung beä

Johann $efj. — 4. 3ur ®iäputatiön »on 1524. — 5- 3»bann #eß
u. SPtartgraf ©eorg ». ©ranbenburg. — 6. Gin ©timmungäberubt
auä ©reälau 1521. — 7. Begebungen »on ^Reformatoren pr alten

Äirtbe.

3eitftbr. b. ©er. f. ©eftp. Schief. XL1, 336—352.

93 retfe^neiber, ©aul: ©efcfjidjte ber fßfarrfinpe pr ff. ©reifaltigfeit

in 3/racpejtberg. $um britten ^entenarium iffrer baulidjen S8oH=

enbung. ©cplef. ©afioralblatt. 1907, 5Rr. 21—24.

graenfel, Sridf: Über bie ©ertreibung ber ©ernljarbiner aug ©reglau.

Urfunblidje 93eiträge pr ©efdjicfjte ber granjigfaner in ©trieften,

©reglau 1907. 34 ©. ©reälaucr 3naugnral‘®iffertation.

gungnifj, Sofef: ®ie ©renjen beg Sreglauer 33igtumg. 9Rit einer Äarte.
Sarflellungen u. Duellen pr ftplef. ©eitp. III, 1— 18.

gungnifj, gofef: 3um Senfmal beg ©ifdfofg gopann 9totl) im
©reglauer $ome.

3aprbu<p beä Schief. fWufeumä f. Äunftger»er6e. IV, 1907, 83—87.
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StuS ber Äircf)engefd)idi|te @d|leficn3.

Setr. bie 911tranfläbter Jfonpention. SrcSlauer 3*9- 1907, 9h. 586.

Sienttoig, ipeinrtd) : 3um Sjemtionäftreite jmifd&en ben S3ifcf)öfen oon

SöreStau unb ben 3iftetäicttfcrübten in ©djteften.

Darftetlungen u. Duellen jut fc^Ief. ®efdj. III, 111—136.

@eger, fpattS : Sine 3KebaiHe auf SSonaoentura (paf)n. 9Jlit einer 2166.

®arflcflungen unb Duellen jur ftblef. ©efdj. III, 103—110.

Sin fRedjtSftrei t um fortbaucrnbe )Red)tSfäf)igfeit einer oor 563 Satiren

erricf)teten ÜJlarienbruberfdjaft. Sßon 89. 89.

Ob«fd)le(. pcitnat. 1907. III, 151.

©djulte, 3Bi(f)eIm: Daä SobeSbatum beS 83ifd)0f3 Spprian oon 93reStau

unb ba£ OrbinationSjafir feinet SZadjfofgerä, bcS 93ifd)ofS Sorenj.

3um etften 83anbe ber fd^tef. SKegeften.

3eitfd)r. b. Set. f. ®ef(p. @d>lef. XLI, 384- 390.

©cpulte, SEBiltjelm: 3«r ®efcöid)te ber SoStrennung beS 93i3tumo 89re§Iau

oon bem polnift^en SKetropolitanfprengel.

Oberftplcl. .pennal. 1907. III, 177—180.

©diulte, SBilfjelm: Quetten jur ®efd)icf)te ber 93cfi&Derf)ä(tniffe be§

93iätumS ©reSlau. 9Jiit einem Urfunbcrnffaffimile.

DarfteBungen u. Duetten jur fdjlef. ffleftb. III, 171—279.

©eeligcr, S. 9t.: 3«r ®if|ub unb Äinfjengefdiidite 9torbböf)men3.
®S »erben Sdjlefier genannt, bie jum Stbul- unb ftirctjcnbicnfte

natp 'Jtorbböbmen, namentlich in ben Seg. »rieblanb berufen »orben
ftnb: 'Paulus ®aeffener aus Sunglau, Salcntin ©eer aus Üauban,
9Iifo(auS Sraufc aus Üauban, Donatus SBolff aus ®ijrli(j, jtran-

jiSfuS Äonrat auS Sunjtau, .pteron. Sepcr unb SonatuS 9Ii<feI»

mann aus i'auban , ®eorg ®!ct)Spergf unb Saltpafar ®efner aus
?ö»enberg, ®reg. 9Jh)lbnef aus ®örlip tc. fjrieblanb gab Soacptm
Scpneibcr, öcftulmeifter, junt Pfarrer in tHetbnip unb SertptlSborf,

Sr. pirfcpberg, ab unb Partboi. praetoriuS, Pfarrer ju SberSbadj
unb ftunnerSborf bei ®örlip.

PZitt. b. Ser. f. fjeimatfunbc ber Sejirfe Söpm -Sicba tc. T, 179—184.

SButfe, Äonrab: ©d)(efifd)e SBallfaljrlen nadj bem Zeitigen fianbe.

®arftetlungcn unb Duellen jur ftplef. ©eftfi. III, 137—170.

3ufal, Sofef: Die Sinfütjrnng ber SReformatioit in Droppau.
3eitf(br. f. @efcb. u. Sulturgefcp. fcfierr.-ätblcj. 1906/07; 163—190.
Son ©djleftetn fei bingeroicfen auf 'itgibiuS ®ro§, e». pfatrer bei

@t. Sbtiilopbori in PreSIau (1525), Plartin 3enffrei aus Sprottau,

ber mit Sartpolom. ©olbe dSlirpfacuS) fi<b 1565 nacp feiner 2Iu$»

roeifung nacb SreSlau manbte, Daniel Slofe tc.

VI. »riegs: unb Äcnimcntöflefdiidjte. (Sgl. bie DrtSgeftbicbte.)

0. Saemmerer: Die 93cfreiung§fricge 1813—1815. Sin ftrategifdjer

Überbtid. Berlin: äJhttler & Sofjit 1907. VII, 146 S. mit einer

Äarte in Steinbrucf unb 1 ©lijje im Dejt.

93efig: ®cfd)id)te beS 4. oberfd)lefifd)ett Infanterie = 3?eginientS 9Zr. 63.

Oppeln: 2Jtufd)ner 1907. 26 S. mit 1 99ilbni4 unb 2 Äarten. 3m
Stuftrage beS 9tegimeut4 bearb. für bie Unteroffiziere u. 9Hannfcf)aften.

©Reibet: Das 5. nieberfc^lefifc^e Infanterie--Siegiment 9Zr. 154 in ben

erften H) 3af)reu feines 89efte^enS 1897— 1907. 3auer: Ipetlmann

1907. 145 ©. mit 9tbb. SsaSf. PiannfcbaftSauSgabe.
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jpoljapfel, SB.: 2as ©renabterbataiQoii oon ^aßmaitn im gelbjuge

beg galjreg 1806. 9?ac6 bem Sagebudje beg Seutnantg 3o£>amt

©aptift gerbittanb oon SBrebe unb anberen CtteHen. Siegnig 1907.

51 ©. mit 3 Äarten. Srogrammbeilage.

©e^err^Ifyofj, $ang greisere oon: (Srinnerungen an Äaifer griebridj.

©re#lau: Jpirt 1907. 35 ©.
Sen 3ntereffe für 8re«Iau unb ba« 11. SRegiment.

TH. Oönbel, ©erg« unb ttgrarmefen.

Slauerg, griebrid)
: 3ur ©efdjidfte ber alten ,^Qitbe(^ftra§en in 2eutfcf)=

lonb. ©erfudj einer quellenmäßigen Überfidjtsfarte. 3Hit 4 tarto=

grapf). ©eilagen. $eraugg. oom ©erein für ßanftfefie ©efdjic^te.

©otlja: ©ertljeg 1907. 24 ©.
erweiterter @.-a. au« 8. Setermann« geogr. SRitteilungen. Die
erfle Karte bringt ganj Stblefien, bie eierte 'Uieberftfiiefien mit ber

via regia nach Üepfer« Karte.

3uritfcf), ®eorg: $anbel unb §anbelgretf)t «n SSöIfmen big §ur

ßuffitifdien SReoolution. SBien: $euticfe 1907. XVI, 126.

2ur<b bie buffttiftbe SReoolution »urbe ber böbmijebe .{lanbel, wie
im 10. 3abri)- ftpon, ein ®renjbanbel, aud) natb ®d)Ieften.

©rbif, ^»einric^ SRitter oon: ®er ftaatlicfje gjportfjanbel £)fterrei<f)g oon
Seopolb I. big 2Raria Xßerefia. Unterfudjungen jur SBirtfdjaftg*

gefcßidjte Öfterreidjg im 3e'talter beg SDSerfantiligmug. SBien unb
Seipjig: ©raumüHer 1907. 432 ©.

'Auf bie Bielfadjen Begebungen ju Sdtleften« Xranjit* unb Syport«

banbel ^at Sr oon in ben @tplef. ©ef(bi<bt«b!ättern 1908 Sh. 1

auSfübriidi bingemiefen.

getaner, ^ermann: SBirtfdjaftggefdjidjte ber preuß. ©rooinj ©cßlefien

in ber 3«t ißrer prooinjieHen ©elbftänbigfeit 1741— 1806. ÜRadj

ben Sitten beg ©et). ©taatgardiiog unb beg §anbelgminifteriumg in

©erlin, beg ©taatgardfiog unb beg Oberbergamtgarcßiog ju Sreglau.

Sreglau: ©cßottlänberg fdjtef. ©erlagganftalt 1907. X, 737 ©.
Bergl. Cr oon in biefem Bbe. ber 3e*tf£br ob. ©.315 ff.

.gedjt, SRicbarb : @in Schreiben ®eorg ©nteridjg aug Ofen oom galjre

1478 unb bag bamalg gefätjrbete SBaibftapelredjt ber ©örlifcer.

SReue« Sauf, SDtagajin. 8b. 83, 249—256.

Ärumbßaar, ipeinrid): 2ag £aug iRuffer in ®olbberg unb Siegnifj.

SRitt. b. ®efd).< u. SUtert.-Ser. Siegnip. I, 88—101.

©rabgli, ©.: ©efdjidjtlicße ©ntioictlung ber |tanbelgfammern in ©reußen
big jur fiönigl. ©erorbnung oom 11. gebt. 1848. ©earbeitet auf

©runb ber ©eljeimaften beg Äonigl. SRinifteriumg für Raubet unb
©enterbe. 2. 1, 2. ©erlin 1907. 39 ©.

Berliner 3naugural-Siffertation.

2ief}e, Satter: 2)ie Obcrfc^iffa^rt. ©tubien ju if)rer ©efebießte unb ju

ißrer toirtfcßaftlicficn Sebeutung. Seipjig: SDeicfjert 9tadjf. 1907.
IV, 131 ©.

©aefeßte, ©.: 2)ie fcßlefiftße ©olbgetoinnung.
Sauberer i. SRiefengeb. 1907, 109—110; 123-124; 135—138.
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gud)4, Garl Qo^auneö
:
$ur ©efcfeicfjte bet fcfjlefifcfjen Slgraroerfaffung.

SDlitteilungen 6er Schief. @ef. f. Bolfätunbe. XVII. 1907, 71—90.

©elgarb, SWartin: fJJaräellierung unb innere Äolonifation in ben

6 öftlidjen SSrooinjen Preußen« 1875—1906. ©rioate ißarjeHanten,

potn. ^arjellierungä.' unb Sanbfaufgenoffenfdjaften, Sanbbanl ju

©erlin unb anbere ©obenbanfen, pommerifdje SlnfieblungSgefeUfcfjaft,

fönigl. ©eneralfommiffionen, fönigl. ShtfieblungSfommiffion. Seipjig:

$uncfer & £>umbtot 1907. XV, 541 ©. mit 2 Tabellen.

Bon Bcbeutung für bie SBirtfd>aftagefd>ic^tc Sdilefien*.

VIII. SRünjfunbe.

griebenöburg, gerbinanb: ©djlefifdje SRünjfunbe.
1. Brafteatenfunb Don ©rambfcbüp. — 2. Brafteatenfunb Don Sofien.

3. Brafteatenfunb Don treujburg. — 4. Bfcnnigfunb Don Breslau.

3al)rbud) bcä 6<ölef. SWufeuin* f. Sunfigen!er6e jc. 91. g. 4, 1907,

54-62.

©d)lefifd>e ©rafteaten.
Berliner Slflnjblätter. 91. g. II. 53: Bratteaten böf)mifd)er Art;

33 unb 34: polnifdjer 91 rt.

©reSlauer SDlünjen unb SKebaiHen.
Berliner SDlünjblätter. 91 g. II., 13 u. 490: Bonaoentura §al)n;

34: {lalbgtoftpen
; 193: Jäter SDlapimilianä II. Don 1573; 205:

ffienbenpfennige; 215: Wertungen.

3afrjero§fi, ©. oon: ©eitrage $ur ÄenntuiS ber $enare ©oleSlauö

®f)robn)S. Berliner »lünjbtätter. 91. g. II, 17; 189, 202.

©trieboll, ©uftao: ©otbmünjenfunb oon Siffenborf.

Berliner SJlünjblätter. 91. g. II, 475.

2>er |>ellerfunb oon 91affabet. Berliner fKünjbläiter. 91. g. II, 230.

SSoljlauer ©tal. Berliner attünjblätter. 91. g. II, 185.

©djlefij<$er $oppeltaler oon Äarl VI. 1722.
Berliner SDlünj6lätter. 91. g. II, 267.

ÜÄebaille auf bie ÜReftitution ber ©djlefifcfjett Äirdjeu.

Berliner SDlünjblätter. 91. g. II, 267.

2lltranftäbter griebenötnebaille.
Berliner SWünjblätter. 91. g. II, 267.

©afjrfelbt, ©mit: Unbefannter ©tal ber ©tabt Xefdjen.

Berliner äftünjblätter. 91. g. II, 183.

IX. ©iebclunnen unb «täbtcanlanen; Ertsiiamen.

©eger, ^an§: $»ie oorgefd)id)tlid)en ©eloofjner ©djlefienö.

SDlitteilungen ber 3d)lef. (Sef. f. BolfSfunbe. XVII. 1907, 1— 18.

©unblad), SS.: $ie ©efiebelung beö oftelbifcfjen ©latoenlanbeö. 3um
800 jährigen ©ebädjtmS ber jloeiten gertnanifdjen ©ölfertoanberung.

SöeftermannS 9JlonatSl)eftc. LI, §. 8. 1907.

SKatuöifieroicj, gelij: @tel)t bie mittelfdjlefifcfie fJSrefefa ju ben

nieberfdilefifdjen fßreigräben in ©ejielfung ?

3eitfd)r. b. Ber. f. (Meid), ad)le|\ XLI, 392—401.
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SB ab er, Sllej.: ißreufjen uttb ^J3oIeit. $er Verlauf unb Sluägang eine«

2000 jährigen ißölfergren^ftreite« unb beutfcf) = flatDifdjer 2Becf)feL

be^iehungen. SDiiinchcn: Sef)mann 1907. VII, 391 S.
Sie Sinbeutfcpung ©tbleftens ©. 168; Sie 'liefen in ©Rieften ©. 337.

Schulte, SBilbeltn: Sic Slnfänge ber beutfdjen 33efteblung Scfilefien«.

Oberfrfilef. $eimat. 1907. III, 113—127.

Xrcblin, €01. : Beiträge jur Siebelung«lunbe im ehemaligen ffürftentum

Schtoeibniji. 93reSlau 1907. 63 S.
©reSlauer iJnauguraLSiffertation.

Slemenj, 93. : ©iebelungSftrafeen im SSober-Sahbachgebirge.
Öote auS b. 'Siefengeb. 1907, 'Sr. 199.

£>offmann, ©.: Oftbeutfche Stabtanlagen. Äattoroifc 1907.
©cblefien ift fe^r itart bcrüdfidmgt. — Jnaugural-Siifertation ju .Viel.

Sdjoenaich, ©.: 2)ie ©ntftehung ber fcfjleftfc^en Stabtbefeftigungen.

3eitfcbr. b. Ser. f. (Md). 3<f)lef. XLI, 11—36.

SBilpert, 0. : 3um ©influjj ber ©ettelorben bei ber ©rünbung ber Stabte.
9Jiit ftinrociS auf Oppeln, Oberglogau, üeobfdjüp, ’Seifje u. ©rcSlau.

Obcrfdjt. .§eimat. 1907. III, 104.

Schulte, SBilbelm: (Sie Scbrotfa. ©in ^Beitrag jur älteften ©efchichte

ber Stabt (ßofen. ijjofen 1907: (Seifer & ©o. 40 ©.
©.«3. a. b. 3eitfd)r. b. Sifior. (Mettftb. f. b. $re».(ßofen. XXII. äSidjtig

für bie SenntniS bcS ftblef. (SinfluffeS bei ber ©iebelung oon Seutfd)en

im polnifdjen (Sebiete, namentlich in bejug auf ©täbteanlagen.

(Jreblin, ÜR. u. Ä. gebbe: 3ur 0S4efrf)ic^te ber 933üftungen in Schtefien.

A. SfterSbörfel unb Stungenborf (Sr. ©dnoeibnip). — B. ©djlojircit)

unb 3d)oftaftDi(j (Sr. Cbtau).

3eitfcpr. b. Sler. f. (Md), ©djlef. XLI, 375—383.

©roon, ®.
:

fchlefifcfjen DrtSnamenfunbe.

I. Ortsnamen auf *t(jal unb -grunb. — 2. Sie ffintfieljung beS

DrtänamenS ©dilefiertijal. — 3. 31!r 5rage: §inrid)tung auf ber

©dttreibniper „3ubenroiefe" ober huf ber „Juben Seife".

3eitfd)r. b. Slot. f. (Md>. ©cblef. XLI, 402 —408.

% ö pp er, gr.: 33eleuchtung fehlgebeuteter Ortsnamen.
17. 3abreSber. b. S. (Sieb. «8er f. b. gefdjfen- u. (jfergeb. 1907,

12S— 12D. — ßförlip, Sobfa, Sr. .fioperSroerba, SabiStjam ®öHfd)au,
©(proerta, SengerSborf, SRublanb, ©cbaberoalbe, ©eitenborf, SBleffcrS*

borf, UtterSborf, Stbredjtborf ic.

Untnerth, SB. Don: glurnamen aus bem ©ebirge unb au« ^lieber*

fchlefien.

•§ain i. Siefengeb.: fflrittag b. (Srünberg. — (Mitteilungen ber Sd)lef.

Öef.f. SolfSfunbe. XVIII. 1907, 104 -107.

Äoffmane: (Sie ®orf- unb glurnamen im Sanbfreife Siegni^.

2Ritt. b. (Vfcfcb.. u. SHtert-Ser. Jicgnip. I, 121—126.

Seffentljin, 33ertl)Olb: $ur 9tamen«gefchichte oon SRiefcngebirgäbauben.
ffianberer i. (Kiefengeb. 1907, 174—175.

93 e cf , ©mil: Sßom IRaraen ©Iah-
Blätter für ®efd). b. ®raffd). @lap. I, 9—16.

Seibt: SBiganb«tat; feine fRame.
3Sanberer i. Siefengeb. 1907, 15— 16 ;

30.
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X. (Genealogie, Sappen? unb Sicgeltunbe.

Stptoeinidjen, $onftantin oon: Unfere tpeimnt. Sßorlrdgc. SreSIau

1907: tRifcßfotBSlg. 42 ©.
Überblid über bie Stamme«* unb ©efdüecbterbilbung in Septefien.

äernidi, 6. oon: ®er polnifdje $(ein=$lbel im 16. Saßrßunbert, nebft

einem 9iad)trage ju: „2>er polnifdje 21bel unb bie bcmfelben ßin*

jugetretenen auSlänbifdjen StbelSfamilien" unb bem Serjeidjtii» ber

in ben .gafjren 1260— 1400 in baS ©mlanb eingemanberten Stamm?
preußen. Hamburg: ©ranb 1907. 151 ©. u. 1 Silbn.

3ie!j, ißaul: D>aS ©efc^tedjt oon ©djenborff.
Dberftpltjien. VI. 1907, 414—430.

SReimerbeS, ©nft ©bgar: 3)aS fffreiljerrlidj oon ©djenborfffdje ©efdjledjt.

©n ©ebenfblatt jum SO.XobeSiage beS (DidjterS 3°fe f öon ©djenborff.
Sdjlef. 3*9 - 1907, 9h. 820.

Die fRidjtljofen. ©ne familiengefdjicfjtlidje ©tubie oon 6. @. ©örlife:

Starte 1907. 24 ©.

Sdjioeinidjen, Äonftantin Bon: 3ur ©efdjidjte beS ©efc^Iee^tö berer

oon ©djtoeinidjen. Sb. 1, 2 u. 1 Sb. Xaf. SreSIau: Äorn 1904

bis 1907. X, 230 unb VIII, 671 ©. 4°.

Sb. 2 audj u b. Xitel: SRegeftcn u. Urlunben (1501—1S15) nebft

9tadjträgen u. ©efamtregiflcr ju Sb. 1 u. 2 (1108—1815). Searb.

oon Äonrab SJutle u. Otto Sdjmarjer.

Soettidjer, Salter oon: Über einige ältere ^tngetjörige beS ©efdjledjtS

oon Sirfing, iljre Siegel unb Sappen. Saucen 1907 : SJtonfe. 16 ©.
311« Ulfcr. gebr. in 50 Syemplaren.

Silpert, 0.: ®ie Sebeutung ber DrtStoappen.
geläutert an Seifpielen aus ©dürften. — Oberfdjl. .fjeimat. 1907.

III, 103—104.

Slnborfer, fiarl unb 'Jiidjarb ©pftein: Musica in nummis. Sefdjreiben-

beS SerjeidjniS oon 9JiebailIeurarbeiten auf -Kufifer (fiomponiften,

Sirtuofen, föiufiffdjriftfterier, 3nftrumentenmacf)er :c. ), ferner ©änger
unb Sängerinnen oom 15. .Qaljrl). bis auf bie tintige geit. Sien:

©itßofer & fRaufcfjburg 1907. 3, 199 ©. u. 9 Sidjtbrudtafeln.

Son ©tplefien fommen barin oor: (fofcf laoer glSner au« ©rottfau;

©uftab §oHänber au« Üeobfcpüp unb ©eorg .ftenftpel au« Steälau.

XI. $erfonengef4iid)te.

a) Allgemein.

©djmibt?Sö$cn, ÄarlSbuarb: (Dreißig 3aßre am (pofe griebridjS b. ©r.

9luS ben Xagebucfjern beS SReicfjSgrafen ©ttft SlljaSoeruS £einridj

Bon Seßnborff, Äantnterljerrn ber Königin ©ifabetlj (S^riftine non

Preußen, ©otßa: SertßeS 1907. VI, 552 ©.

Solfraer, 5.: (Eenfioiirbige SJtänner auS unb in ber ©raffdjaft ©lafc.
Dritter 9tadjtrag ju ben in ber Sierteljapräfdjrift f. ©cfcb. u. .fteimat*

tunbe ber ©rafjcp. ©Iap, Sb. 6—b enthaltenen Slbpanblungen. —
Slätter f. ©cfd). b. ©raffdj. ©Iap. I, 16—30.
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S eifter, iKlfreb Srnft : ®taf}er ©tubeitten.

«lätter f. ©cid). b. ©raffä. @lap. I, 119-129.

$euber, S.: ©tafcer JReifenbe bes 14. unb 15. 3afirf|unbettS.

«lätter f. Seid), b. ©taffdj. ©lag. I, 73—90.

SBl ii f) t a u : $ie franjöfifcben Kriegsgefangenen 1870/71 in ®taf>.

«lätter f. ©efdb. b. ©raffet). ©taf;. 1, 43—63; 91-108.

93 r o f i g , ^erbinonb: Kulturgefd)id)tlid)e 8!ij$en aus ißatfd)fauS Ser=

gangenljeit. Urfunblitfje 'Jtadjricfjten über einige »erheiratete latlj.

Pfarrer auS ber 2. jpälfte beS 16. 3at)rtj.

3oljanncä Siebter Sun «atfd)fau. - Bieter «ferner Dem «arjborf. —
«aitbafar 2bam Don HertnjigStDalbe. — 2Jticf)ael 3atfifd) Don ©cbwam-
meltDip. — 3afob ©ebneiber Don Saltenbrunn. — «enebitt Reumann

Don Sagwib-

Dberfcbleften. VI. 3uli 1907, 171—191; 9ug. 224—239. — Saju
VI, 9ug. 249—251.

9tet), fßaut: Oberfc^lefirr auf ber Unioerfität ffranEfurt a. 0.
Dberfcpleften. V. 3an.—2)tär$ 1907, 529—542; 576—588; 629-640.

b) Sinjelne «erfonen.

Saudf, ®.: 2luS bem ^muSbudje beS ©olbberger Se^rerS 3adjariaS

Sart 1529— 1612. SreStau 1907. 38 8. «rograntmbeilage.

Unger, SB. öon; 93Iürf)er. Sb. 1. San 1742—1811. Sertin:

SWittter & Sohn 1907. XIV, 401 8. mit 6 Sitbnifjen, ber «Ra*;

bilbung eines S3riefeS »on 93Iüt^er unb 19 Sartenffi^en.

Kotbe, ißaut: Jürft Stüber. Seipjig: Sngetraann 1907. 75 8.

mit 1 SitbniS.

•fpeft 1 ber „SDtilitär. Sbaratterbübcr" berauSg. Don Sartb u. Äotbe.

2Rülter = Sot)n, |>erm.
: gürft S3tüdjer »on 3B'af)tftabt. ®ot!)a:

SerttjeS 1907.

SBitpert, O.: Marquis de Bombelles, Sfarce* bon OpperSborf.

Dberfcblef. Heimat. 1907. III, 170-171.

Stiebet, ©.: Marquis de Bombelles, 3Jtarfd)atI oon fJranEreid) unb

Sfarrer »on DpperSborf, Kr. flteijje. Sin ©ebenfbtatt an bie 3eit

»or 100 Sabren. ©tblel. «oltsjtg. 1907, «r. 13.

Soigt, Heinrich ©iSbert: Srun »on Ouerfurt. SJtöncf), Sremit, Srj-

bifdjof ber Reiben unb ÜRärttjrer. SebenStauf, 2Infcf)auungen unb
©epriften eines beutfdjen SJtiffionarS unb ÜJtärttjrerS um bie SBenbe

beS 10. unb 11. 3at)rl). Sin Seitrag jur @ejd»d)te SeutfthtanbS

unb Italiens im 3 eitalter Ottos III. unb jur ätteften fiirdjengefdjichte

Ungarns, SRnjjfanbS, SotenS, ©cfpuebenS unb fJSreufjenS. Stuttgart:

©teinfopf 1907. VI, 525 8. mit 4 SicfitbrucEtafetn unb 6 Iit!). £af.

SJtentluig, Heinrich: Stöbert Sogpo.
©tplef. Heimatblätter. 1907, 9—11.

Sttinger, @.: ®ie Srüber Sonteffa (geb. §u §irfd)berg).

Sonntagsbeilage 91r. 37 ber Soff, $tg. 1907, 9tr. 433.
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£amfcf), 501.: 5ßfarrer Dr. igoljanue® Siierjon, f 26.01t. 1906.

84. 3apre®6er. b. Schief, ©ef. f. oaierI.Slultutf.1906. «etrologe 21—26.

©icfjenborff, greijerr Sofef o. unb fjret^. 0. Sicßenborff:

galten unb SBanbetungen. 1 802 — 1814. 5ftacfj ungebrucften Sage=

bucfjaufjeicjnungen mit ©rläuterungen jerau®g. oon Stlfonö JUomatf.

Oppeln unb ®r.--@tref)liß : SEBilpert 1907. 60 ©.

Subotoiger Sägeblätter 3°fef oon (Sicjenborff®. SDJit ©rläuterungen

f)erau®g. oon Stlfon® 91 o ro a cf. ©r.-Streljlig: SBilpert 1907. XII,

162 ©.

©lidtenborff® Stufäeidjnungen über Bre®lau. Sem Sagebmfie feiner

Scpülerjaljre entnommen oon Sllfon® 91 o to a cf.

Obetftplef. Heimat. 1907. III, 49—53.

SBajner, 3-: ©icfjenborff unb Oberfdjtefien.

Dberfdjleiien. VI. 1907, 391—410.

51? o to n cf
, St.: 3” ©idjenborff® |>eimot.

®cr Djlcn. Siterar. SKonatSfdjrift ber SBreSlauer Sicptcrfcpulc. 1907.

XXXIII, 182—192.

Baumgartner, 81.: Qiofept) Don ©icjenborff. ©ebenfbtatt jum 26. 5Jioö.

Stimmen au® 3Raria Saad). 1907, §eft 10.

Bordjerbt, ^einricp: 3°fePf) oon ©tc^enborff. ©in ©ebenfbtatt ju

feinem 50. Sobe®tage, 26. 5ßoö. 1857.
©cplef. Heimatblätter. 1907, 86—87.

Siebertcf)
,
gr. : ©idjenborff. Suttfimart. XXI, 4. 1907.

$ollanb, §.: 3ofef greifen: oon ©icpeitborff. (Srtnnerungett unb Briefe.

Hocplanb. 1907, 3.

SBajner, g.: ©djtefien® großer 5Romantifer 3°febj oon ©idjenborff.

5D?it 7 SeEtbilbern u. 2 fömftbeilagen.
SAleftcn. «oo. 1907, 59—61.

5Rotoacf, Sttfon®: igofef unb Suife o. Sicjenborp legte Sebenätage.

Sauer: i>ettmanu 1907, 12 ©.
S.-21. au® ber „Oberfcplef. Heimat", 111. 1907, 30—39.

Ärüger, ^ermann Slnberä: Sa® fdjlefifcje ®icpenborff=$enfntaI.

Oberftpleften. IV. 3uni 1907, 135— 138.

©idjenborff - Siteratur. Stpleften. «oo. 1907, 73—74.

3ucf)f)olb, : ©icjenborffliteratur.

Jet Ofien. Siterar. 3Jlonat®fd)rift. 1907. XXXIII, 208—209.

5üoroacf, St.: ftSiltjelm oon ©icjenborp ©rabftätte. 5B?it Stbb. be®

Senfmal® an ber SBiltener fiircje bei 3nn®brucf.

Oberfcplef. Heimat. 1907. III, 171— 172.

SBiemann, B.: Ser junge ©icfjenborff, ein gefunber 5Romantifer.

Scfart. (Sin beutfcpe® Siteraturblatt. II, «r. 2. 1907.

SReintjarb, @. : ©icfjenborp retigiöfer @nttoicfelung®gang.

Hocplanb. SDionatSfiprift. V, Heft 2. 1907.

$ottanb, §pajintj: Sofeptj greijerr o. ©icfjenborff. ©rinneruttgen

unb Briefe. Hotplanb. rtJtonatäfdjrift. V, 3. 1907.
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gudjS, ©.: ®er Kämpfer Qofe^E) oon ©idfenborff. Sine Sfijje ju

feinem 50. ®obegtage (26. 9loo. 1857).
Söelt u. .paus. VII, .“peft 8. 1907.

Saljn, Ä.: Sofeplj greifjerr ö. ©idjenborff, t 26. SftoO. 1857.
Sonntagsbeilage 91t. 47 jur Soff. 3*9- 1907, 9lt. 551.

®iebericf), gr.: ©idjenborff. Sunflmart. XXI, §eft 4. 1907.

ipöffner, 3ofep!) oon ©icbenborff. ©abeim. XVIV, 9h. 8. 1907.

©au cf), ©.: Äuno giftet. $ie SSocpe. IX. 9h. 28. 1907.

galfenfieim, Ärnto giftet.
allgemeine 3*9- Beilage 1907, fjeft 30.

Saling er, 3}.: 3« Äuno gifcberg ©ebäcfjtnig.

Sonntagsbeilage 9lt. 30 jur Soft. 3*3-, 1907. 9h. 349.

SBinbelDanb, SBilfjelnt: Suno gifdjer (geb. ju Sanbetoalbe). ©ebäditnig-'

rebe Bei ber ®rauerfeier ber Unioerfität £eibelberg am 23. Quli 1907.

£>eibelberg: SBinter 1907. 41 S.

Sinbau, $ang: ©uffao greptag. Seipjig: $itjel 1907. VIII, 482 S.
mit ©ilbn. greptagg u. 1 gaffimüe.

©uftao greptagbenlmal (in ©reglau).

Dberfcpleften. VI. Oft. 1907, 353—354.

© r B a r b , 21.: La demibre passion de Gentz.
Revue germanique. III, 9tr. 5. 1907.

©enp unb SSeffenberg. ©riefe beg erjlen an ben jtoeiten. SDiitgeteilt

oon Sluguft gournier. SBien: ©raumüller 1907. VI, 162 S.

®örrieg, fjetttricf)
:

griebricp oon @cn|’ „Journal de ce qui m’est

arrive de plus marquant ... au quartier-genöral de S. M. Le
Roi de Prusse“ alg Duelle preufjifdjer ®efd|icf)te ber Qaljre 1805/06.

©reifglualb 1907. 75 S. ©reifsroalber 3naugural*$iffertation.

Ärieg, ®pilo: ©eneral ^ermann oon ©ergborff. ©in Sebetig* unb
Sparalterbüb. ©erlin: ÜRittler & Sofjn 1907. VII, 128 <3. unb
1 Silbnig.

3erf)t, fRicpatb: ©ebäcptnigrebe junt lOojäprigen ®obegtage Slbotpp

®raugott oon ©ergborffg am 16. 3uni 1907 im Äretfdjam ju

SDieffergborf. 91eue8 Sauf. -Jlagajin. Sb. 83, 265—272.

®elbrüd, £ang: ®ag £eben beg gelbmatfdjallg ©rafen üteibparbt

oon ©iteifenau. 3. butdjgefep. u. oerb. Slufl. ©b. 1, 2. ©erlin:

Stille 1907. XX, 410 u. IV, 367 6. mit ©neifenaug ©ilbn. u.

1 fßlan oon Dolberg.

JÜnötel, IRidjarb: 3um fieobfcpüper ®eit!male für beit ©rafen ©oepen.
OberfAleften VI. Vlug. 1907, 221—223.

SRagner, Äarl: 2Bilpe(m ©remplet, f 8. §an. 1907. Slefrolog.

Japtbud) bes ©dilef. SDtufeumS f. ftunftgetocrbe je. IV. 1907.

Sjarring, 5öiHp: Slnbreag ©rpppiug unb bag ®rama ber ^cfuiten.

$aHe: 'Jiiemeper 1907. XX, 148 S.
Sb. 5 bet „fjermaea". auSgemäblte 'Arbeiten aus bem ©erman.
Seminar jti .'palte. '^eratiSg. .0. Sb- ©trauet). tap. I erfct)ien als

3näugutal*$iifertation.
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5eit: SEjriftian ©rpppiu»' 8ftätfefroeid^eit. (Sin ©eitrag jur ©efdjicpte

ber ScEjutbramen in ©djlefien.

©eitfcpr. b. Ser. f. ©efcp. Scplef. XLI, 241—271.

Seltner, Slbolf: 3Raj ©ube. ©in ©ebenfblatt.

Dberfcplef. ©eimat. 1907. III, 167—169.

©off mann, 2lbaibert: 3oIjann C£f)riftian ©iinttjer unb fein 5reunbe3=

freiö in SanbeSfjut, Stffiniebeberg unb ©irfcfiberg.

SBanberer i. SRiefengeb. 1907, 4-6; 20-23; 34-40; 53-57.

©ermann ©üttter, f 10. $an. 1906. 9iefroIog.

33. ©er. b. ,,'bpilomatpie" in Sieige. 1907, 141—142.

Siotüacf, 2llfreb: ©offmannS non ffaHerSteben ©ejieljungen jum ©erjag

Don Statibor. Oberfdjlef. ©eimat. 1907. III, 211—216.

SebenSerinnerungen be$ fönigl. preu&. ©eneralleutnantS Otto oon ©off*
mann, geb. 1816, geft. 1900, nacp eigenen Slufjeidjnungen. ©earb.

u. fjerauSg. Don Oberft oon ©off mann. Clbenburg: ©cfmlje 1907.

V, 235 ©.

©of)enlof)e*3ngcIfingen, ©rinj Sraft ju: 2IuS meinem Geben. 2luf*

jeidfnungen. ©b. 4. $)er Srieg 1870—71. SReife nacf) Stufjlanb.

©erlin: üRittler & ®of>n 1907. IX, 566 ©.

©lafdfte, 3.: ©raf Don ©opm, ©tinifler oon ©djlefien, f 26. Oft. 1807.
Scplef. SolfSjtg. 1907, 9h. 495.

Ocfterte, ©einridj : $ie „©djlefifdje 9iad)tigall" (grieberife Äempner).
Eapcim. XI.IV. 9h. 14. 1907.

£10 nben, ©. ©.: 21u§ bem Geben ©einridj SaubeS. 3Rit 3 2lbb.

3eitfcpr. f. Siicperfreunbe. X, 9. 1906.

©Ifter, ©.: ©. ©eine unb ©. Gaube. äJtit 46 biö^er ungebrurften

©riefen SaubeS an ©eine.

Seutfcpc Slunbfdjau. XXXIV, ©eft 2. 1907.

Schubert, ©einridj : $aS ©rabmalbeS 3elbmarfdjaH3 Saubon in ©aberS*

borf bei 2Bien.

Xie 3nf(brift nimmt S’ejug auf bie Siege beS JelbmarfcpallS in

©(piepen. — 3c>*Wr. b Ser. f.
©ejcp. Schief. XLI, 409—410. —

Sergl. 3“nto: Seben bc4 JydbmarftpaU* ». Saubon. SBJien 1869,

©. 491—492.

©itfericfj: ®eS fcfjlefifdjen Sljroniften griebridj Sucae Steife nadj

©olnifd|*Siffa (um 1676?) Siofener iDlonatSblätter. 1907.

.©eifig, 3.: ©rofeffot OSfar SJieifter unb feine ©ebeutung für baS

SRufifleben beS oberfdjlefifdjen gnbufirtebejirfeS.

Dbcrftplef. ©eimat. UI, 1907, 99— 102.

Snappe, SDtaj: OSfar SDteifler , Sönigl. SDtufifbireftor in Sattoroi|,

t 25. 3an. 1907.
Obetfcplcpen. V. 3an. 1907, 507—513; VI. 9>tai, 92; 3uni 148—149.

Stoel: ©eneral D. Steumann, ber tapfere Sertcibiger ber Seftung Gofel

1807. Sattoroig: ©ebr. ©öfjm 1907. 32 ©. mit 3 £af. u. 1 ©tan.

@.«ä. aus Obetpplepen. VI. 3uni 1907,™107— 127. — 2aju: VI. Slug., 253.

ädUihrift t Vereins f. <&tid)td>te itMefifnS. ®t. XL1I. 23
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354 Siteratur jur fcblejifcpen (.iJejdjtdjte für baä 3aPr 1907.

Jeift, SRartin: M. griebridf Opfergelt. Sin ©eitrag jur ®ef<picpte be«

ftplefifcpen fßietiSmu«.

3eitf(pr. b. 33er. f. (Sefcp. ©tplef.
,
XLI, 272—310.

S r o 1 1 nt a n n , S. : Sin ©rief SDtartin OpifeenS au« bem fürftlicp fDopnaifcpen

$au«arcpioe in ©cplobitten.

3tltpreujj. SWonatSftpr. XL1V, 3tprit 1907.

girier, Srnft: fjan« §einri(p XI., ^erjog oon fßlef}.

Oberfcplcficn. VI. Ott. 1907, 309—318.

goerfter, SRicparb: £>einricp unb ©epfrieb' SRibiftp unb bie Sunft in

©epfefien.

3aprb. b. ©tplef. SDtufeumS f. Kunfigetcetbe je. IV. 1907, 88—112.

goerjter, iRicparb: ^einriep unb ©epfrieb SRibifcp. $ent ®nbcn!en

Hermann 3Rartgraf§ gewibmet.

3eitftpr. b. 33er. f. ®efcp. ©djlef. XLI, 181—240.

Seltner, 21b.: Dr. $einri<p fRpbiftp.

3eitfcpr. f. @eftp. 2Mpren8. XI, 1G3— 167.

Sauf mann, ®eorg: flreitfcpfe« Urteil über gopanne« ÜRonge.

©pbelS piftor. 3cüfcpr. 8b. 99, 514—530.

ffiidler, 9Raj: ®efcpicpte ©runo« oon ©epauenburg, ©ifcpof« oon Dlntüp.
3eitftpr. b. 8er. f. b. ®cftp. SKaprenS unb ©cplefien« fRebig. oon ffarl

©epober. 3aprg. VIII. 1904, 239—295; IX. 1905. 335—384; X. 1906,

337—393; XI. 1907, 95—116. 3tupang: XII. 1908, 187—196.
(Steift oielfatp naep ©dpleften über.

Supmann, gopamte«: gopann ©altpafar ©cpupp. ©eiträge ju feiner

SBürbigung. ÜRarburg: Sltoert 1907. VI, 106.

•fjeft 4 ber „©titrägt jur beutfepen lüteraturgeftpitpte", perauSg. Bon
(Srnft (Elfter.

$)c8 fcplefifcpen SRitter« $an« oon ©eptoeinitpen eigene Sebent
befepreibung. SReu perauSg. oon Srnft o. SEBoljogen. 2. Stuft,

©erlitt: gontane 1907. XVI, 238 ©.

fßeutfcpe« ©ürgertum unb beutfeper 2lbel im 16. gaprp. fiebeng-

erinnerungen be« ©ürgermeifter« ©artpotomäu« ©aftroto unb bes>

SRitterS $an« oon ©eptoeiniepen. ©earb. oon 3Raj ®oo«.
Hamburg: ®utenberg=©erlag 1907.

1. ©artpolontäuä Saflroro. 173®. — 2.^>an4 D. ©tproeiniepen. 151 @.

©utploalb, Eonrab: $a« SDJeiftenoer! SlcierS: SRelief mit bent Sobe
. be« ®eneral« ©cpioerin itt ©oprau bei fcl».

3aprbucp b. ©tplef. fDtufeumS f- Äunftgeroerbetc. VI. 1907, 131—136.

©ujbaunt, Smil: ©epblip. 4. 2lufl. oerm. burep ©eiträge be« grei=

perrn fRubolf oon ©epblip-Surjbacp. Seipjig: SSiganb 1907.
XI, 217 ©. mit 5 Xaf. u. 3 ißlänen.

JRidjter, SR.: gopann Spriftiatt ©inapiu«. Sin ©ebenfblatt jum
100. Sobeätage. ©eplef. 3tg. 1907, 9tr. 199.

- gungtiifj, gofef: fßrälatgerbinanbSpeil. SineSJebenSfüjje. ©reölau 1907.
©.•31. a b. ©tplef. 8olfSjtg. 1907, 9tr. 26—28 b. ©onnt.-UmerpaltungSbeil.

SRüller, fRaimunb: Sin oergeffener fcplefifcper Didptcr. Dr. ©altpafar
Subtoig Uralte« au« ©re«lau 1708— 1797.

geitftpr. f. (St'l'cp. SDläprenä. XI, 268— 288.
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©rünbagen, ©.: Äarl SDSeigett. Stetrolog.

3eitfd)t. b. SS et. f. ©cfä. ©<J)lef. XLI, 415—418-

©atfdjonäli), aBil^elm: äRidjael SBittmann, „ber fdblefifdje ©afael".
©djlcf. fjeimatblatter. 1907, 35—38.

9totnad, SüfonS: Stnbrea« oon SBitotoöIi.

Dbetfdjlef. Heimat. 1907. III, 139—150.

SReifd)ad), ©tifabetb oon: (Jbnftopf) oon 3ebtifc. ©in fdjtefifcber ©bet-

mann in ben Xürfenfriegen. Scblefien. ®ejbr. 1907, 11 5-1 IG.

XII. I’an&f4aftsgcf4i<f>tc.

©arta, ©rwin: X)ie (Sntfie^ung beä gürftentum§ ©eifje unb feine

©efdjicbte bis in bie 3e'ten ÄorlS IV.

30. 3abte8ber. b. ©taatSrealfdjute in gägernbotf. 1907.

©cboenborn, Jpeinrie^ : @efd)id)te ber ©tabt unb beS gürftentumS ©rieg.

©in Stusfdjnitt auS ber ®efd)ic£)te ScblefienS. ©rieg: Seichter 1907.

VIII, 388 ©.

©dj ulen bürg, SBerner o. b.: ®ie Sef)nsoeri)onb(ungen über baS gürften-

tum DIS »on 1742— 1806. 9lad) ben Stilen ber ©efjeimen Staate
ardjiDe ju ©ertin unb ©raunfdjtoeig. Öls 1907.

©.*31. aus ber „Sofomotiue a. b. Ober",

fßottal, ©.: Sitte $errenfijje in ©d)tefien.

©cblef. Sottt)tg. Ilip7, 'Jit. 259 u. 261. — Sie ^etjogl. ©djlöffer

ju Siegnit}, Stieg, 018; baä @(blog ju ©rafenort, ju Sarolatb unb
bie Si)n8burg.

Xenlmäter preujiifdier ©efcbic^te in ßberfcbtefien. ©on $.
Dberfdjlejten. V. gebt. 1907, 589—594. — Eaju: VI. 3lpril 1907,

31—32; VI. Ott. u. Steiger Sentinäler 354—355.

©otfnter, gr.: Xie SReoolutionSjabre 1848 unb 1849 in ber ®raf=

fl^aft ®tafc. Slatter f. @efd>. b. ©raffö. ©lap. I. 177—207.

Sftenttnig, $einrid): ©cbtefifcb=böbmifcbe ©renjgefcbicbten auS alter 3?it.

SWitt. b. Set. f. fpeimatlunbe bet Sejirte Söbm.*21id)a ic. I, 1G5- 179.

Sodj, ©rnft: ÜDloStoroiter in ber Obertaufif} unb M. ©artbotomaeuS
©cultetuS. Sulturbilber auS ber jtoeiten §ätfte beS 16. Sabrb-

SteueS Sauf. SDtagajin. Sb. 83, 1—90.

XIII. OrtSgefebidite.

finöttl, ©aut: XaS ©iaftenfdjtofi ju ©euHjen 0.--©.

Dbetfdjlefien. VI. ÜKai 1907, 62-66.

3ntmertt)abr, Söittietm: XaS ©iaftenfcbtofj in ©eutben D.--S.

Oberf<f)leftcn. V. 2J?ätj 1907, 609—616- — 3>aju: SSButte, Senrab:
VI. 3uti 1907, 205—206.

©eil, g. ®. Stb. : 2Bie ©reSlau nmrbe. SreStau: greunb 1907.

Xin, 257 ©. mit Stbb. u. 1 ©itbn.

SBenbt, ^»einricb: ©reStauS mirtfcbaftticbe ©ntioidtung.
9tebe bei bet Segrüfjung bet Sereinigung für ftaatSroiffenfcbaftlid>e

gorfdjung au8 Scrlin im 'Jiatbaufe ju SreStau am 12. SDtai 1907.

©d)(ef. 3tg. 1907, 'Jlx 331.

23*
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356 Siteratur jur fcblenüben ®eftbi<bte für ba« 3abT 1907.

Äainbl, 31. gr. : Beiträge jur ©efdfidjte beä beutfrfjen Siechte« in

©aiijien.

ard)iD f. ofterr. ©efcbicbte. Sb. 96, 2. Hälfte 1907. — Sarin ®t*
örterung bft Sejicbungen jroiftben bem Strataucr unb üJfagbeburg.

SrcSlauer Stabtrecbt.

|>ocfer, ®.: $ie Selagerung »on Sreslau. ©in Solfsbud) jur

100jäf|r. SEBiebertetjr ber Jage öom Sftoobr. unb SJejbr. 1806 u.

3an. 1807. ÜRit $tt. u. Äarten. Äattoroifj: ©itoinna 1907. 78 ©.

©ranier, ^»ermann: 9iocf) einmal ber Sreälauer £>ornbredj®ler 3o^ann
fionrab ©eeling. Äud) etroa® non ber Selagerung SreSlauS i. 3-
1806 unb oon ber ©ätjrung nad) bem Xilfiter Rieben.

3eitftbr. b. Ser. f. ©efd). Schief. XLI, 353—368.

görfter, Stidjarb: fDas 3a^r 1807 unb bie Uniöerfitat SreSlau.
ÜRebe an SaiferS ©eburtStagc. — ©<blef. 3*3- 1907, 9h. 70 u. 73.

©eiger, £. : 2lu$ bem allen SreSlau. (Erinnerungen an ben ©I)r-

miirbigen alten Älub in Sreslau, gegriinbet 1696, unb an eine

ÄunftauSftellung in Srellau i. 3 . 1823.
Srcälauer 3tg. 1907, 91r. 775.

SBenbt, £>einridj: 2lu§ bem (@d)ul)mad)er=) 3nnung£leben in 9llt=Sre3lau.

Stblef. 3tg. 1907, 9lr. 58.

Schulte, SEBUIjetm: ®efd)id)te be3 Sreälauer $ome§ unb feine 2Bieber=

fjerftellung. Sreälau. Slberfiolj 1907. 96 ©. mit 14 f£af.

Saju: Sie Slnfänge beä SreSlauer Sombaue«. ©djlef. 3tg- 1907,
9h. 55 u. ©cbief. Solfjtg. 9h. 37. — Sönig, 91.: ©efr^idjte be3

SreSlauer SomcS unb feine Sieberberftellung. ©<blef. Soltäjtg.

1907, 9h. 237. — f>enrl), g.: Sieberberftellung unb SuSbau ber

Sreälauer Somtürme. ©d)lef. 3 43- '907, 9h. 142, 145, 352. —
©ber 9, 3 .: Sie SReftauration u. Slefonflruttion ber Somtürme.
©cbief. SolfSjtg. 1906, 9h. 118 ff, 154, 236, 252. — @d)lef. 3tg.

1907, 9h. 237, 261, 309, 537, 768, 842. — 3adier, Sonrab:
Sie SReftauration ber Somtürme. ®benba 519, 588, 561.

ißrolliuS, ©uftao: ©röbifjburg unb SreSlauer ®om.
©cbief. Heimatblätter. 1907, 30—34.

IReifd), ©f)n)iogottu§: Älofter unb Ätrdje ©t. jDorotfjea (SDtinoritenfirdje)

in SreSlau.
Sortrag im Ser. f. ©efd). ©trieften«. — ©d)lef. Sottäjtg. 1907, 9h. 562.

graute, ©rief): Über bie Sertreibung ber Semfjarbiner au§ SreSlau.

3eitftbr. b Ser. f. ©efd). Srfjleftcn«. XI.l, 37—98 (gräntel, Dgl.

ob. @. 344).

gudj®, fRidjarb: $ie ®lifa6etljfird)e ju SreStau. geftfdjrift jum 650jal)r.

3ubiläum. Sreslau: Äaufmann 1907. 95 ©. mit 21 Silbern.

ißrolliuS, ©uftao 2B.: Son ber ©lifabetfjftrdje ju Sreslau. 9RU 3 ülbb.

©tblef. Heimatblätter. 1907, 69—72.

©ieb£, Üfjeobor: 3Bo i(l bie SreSlauer Slrmefünberglocfe

?

fDJitteilungen ber ©djlcf. @ef. f. SolfStunbe. XVIII. 1907, 123—124.

3ungnifo, Qofep^ : ®a£ ©t. 30 f*pf) »Stift in Sreälau. SreSlau:

Slber^olj 1907. 58 ©. mit 4 $af.
gcflfcbrift jur geicr feine® 50 jährigen Sefleben®.
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Qattt)
:
girat griebrichltage. ®a§ Treffen bei ©urferlborf am 21

.
3uli 1762.

3Rit 1 Sorte in Steittbrucf.

3D}ilitär*Söo(^cnbIatt. feerauSg. Don D. grobe!. 1907. ©eibeft.

Berlin: SWittler & Sobn. S. 1—77.

Sieget, Sari: 3)ie ©elagerung oon Sofel 1807. ©ofel 1907.

geftfArift jur £>unbertjabrfeiet Der 'Befreiung ber Stabt. — $aju:
Kriegergräber bei Gofel. SAIeften. Ütoo. 1907, 90.

$al ®efed)t bei griebrichltoartha unb Scheibe am 17. Slpril 1807.
Sie ©raffefjaft ®latj. 1907,45-48.

©ogolin, ©runo: 3ur ©efdjicfjte ber Stabt ©eorgenberg.
Oberfrfjlef. fjeimat. 1907. III, 2—26.

Steffel, ülnton: 3“r ©efdjicfite bei grieblänber Seljngutel ©erlachlheim

im SBintel.

@erlaA*bc >m gebürt feit 1815 jum fAlef- Steife fauban. SDlitt. b.

Ser. f. fjeimatfunbe ber Sejirfe 8öbm.-2IiAa jc. I, 90—103.

So gier, Qofef : fBocumentirtc ©efdjreibung ber jefct gefd)toffenen granjil*

fanertirdbe ju ©lafc unb bei babet) befinblicffen aufgehobenen Slofterl.

©lätter f. ®efA- b. ©raffet?, ®lap. I. 5—8: 33—44.

(Eie ©infdjliefjung oon ©lafc oom 20. bis 23. 3uni 1807.
Sie ®raffAaft ffllap. 1907, 85- 88 ;

98—104.

Sönig, ©runo: ©on ber Stationalgarbe (1848— 1851).

Sie öflerr.-fAlcf. 'Jtationalgarbe ball bic unblutige (Rebellion oon

©oftij, St. 'Jteifie, nieberfAlageit. f- ®*fA- u. SulturgefA-

Cften.*SAlejtenä. 1906—07; S. 143.

©ürfdjel: Srieglleiben einer fdjlefifchen Sleinftabt 1806/07. (.ßunbsfelb.)

SAlef. 3tg. 1907, !»r. 223.

Sunert, Hermann: (Benffchrift über bie 250jahrige Jubelfeier ber eo.

griebenSfirdje in 3auer* 3auer: Weltmann 1907. 84 S. u. 2 9lbb.

Stocfmann, ©aul: (Bie ©erfaffung ber eo. Sirdjgemeinbe Sauffung.

Jn ilfrer gerichtlichen Snttoidelung bargefteHt auf ©runb ber Sitten.

Sauffung: Selbftoerlag unb Siegnifc: ©. Scholj 9lad)f. i. Somm.
1907. VII, 40 S.

3Renj, ©erharb: 3ur ©rünbung Oon Sreujburg 0.«®. gorfdhungen

jur ©efdjichte ber Stabt Sreujburg O.-S.
Oberfcbleften. VI. äug. 1907, 240—245.

$ a f a ! : (Bie fatholifche Stabtpfarrfitdje ju Seobfchüf).

ObetfAleficn. VI. Sejbr. 1907, 470—474.

$oetjler, SRicharb: ©efchichte bei (Borfel Seuba in ber fönigl. fäcf)f.

©berlaufifc. Stach archioalifchen Cuetlen. 3ittau 1907: ©raun.

IV, 201 S. mit 9 Saf.
Seuba lag ebebem im SBeiAbilbe ber Stabt QSörlits.

Spielberg, oon: 9to§bach unb ßeutljen unb bie ©oltlpoefie.

Sabeim. XLIV. 9lr. 6. 1907.

o. Surnatotolfi: (Bie Armeen ber Schlachten Don SRofjbach unb Seutt)en.

©ine oergleichenbe Stubie.

Sonntagsbeilage ber (Rationaljtg. 1907, 9tr. 20.

ißrug, $)er lag oon fieutljen.

»Ug. 3tg. ©eilage. 1907, $eft 35.
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33 or 150 3al)ren. Seutfjen. 9Rit Sfijje.

fflilitartriodjfnblatt. ^a^rcj. 92. 9h. 154. 1907.

9iebttoifcb, Xbeobor: Xie ©cblatbt bei Beugen. Sin Srinnerunggblatt

auf ben 5. Xejbr. 1757. SBeflermanng SlonatSbefte. LII, £. 3. 1907.

9Jef)troif(b, Xßeobor: Seutben. 331ätter ber Srinnerung an ben großen

Äönig unb bag 3<ibr 1757. Seipjig: SEBiganb 1907. VIII, 365 ©.

mit 28 ißorträtg, 10 ßiftor. Xarftettungen u. 22 Xerrainftubien

nad) Orig.--2lufnaßmen beg Serf. auf bem Sdflacßtfelbe »on Seutben

u. einem ißlan ber Scßlacßt.

Sgl. ©tbönat<b, Sdjlef. ©efibiitäbl. 1908, $eft 2.

SRefjttoifd), Xbeobor: Xer Xag oon Seutben. ©ebenffdjrift jum
150. 3alfre3tage ber ©iegegf<blacbt oon Seutben am 5. Xe^ember

1757. Seipjig: SEBiganb 1907. 32 ©.

Schiller, 2IboIf: Xie ©cßlacßt bei Seutben. 3ur 1 50 jabr. Srinnerung

an bie ©djladft bei Seutben unb an bie Einweihung beg Xenffteineg

auf bem ©tßfacßtfelbe am 5. Xejember 1907 burd) Se. 9Jiajeftät

Äaifer SBUßelm II. 3n oolfgtümlidjer Xarftetlung. ©cbroeibnifc:

S9rieger 1807. 24 ©. mit 2 2lbb.

Sonrab, 9i.: 2luf bem ©eßlacßtfelbe oon Seutben. 3ur Erinnerung

an bie Sd)[ad)t am 5. Xejember 1757.
Sd)lef. Heimatblätter. 1907, 87—91.

Shilling: 3um 150. ©ebenftage ber ©d)tad|t bei Seutben.

©trieften. Xejbr. 1907, 109—115.

Xittridf: 3““1 150jäßr. Jubiläum ber Schlacht bei Seutben.

Sdjlef. SoIKjtg. 1907, 9h. 557. - ©dplef. 3tg. 9h. 847, 853, 855.

Xie Xenfmäler bei Seutben. Scbleften. Xejbr. 1907, 95.

|>aßn, 91.: Xag Stabtbilb oon Siegnifc aug bem thesaurus politicus

beg D. SDleifjner oon 1626.
SDJitt. b. ®efd).> u. 91ltert.»Ser. ?iegn. 1, 158—160.

Pfeiffer: Xer £>ebmiggturm beg Siegnifjer Scbloffeg.
SWitt. b. ®efd).> u. ältert.-Ser. Siegnip. I, 127— 137.

3umroin!el, 21.: 3“e ©e}d)id)te ber Siebfrauenfirc^e in Siegnifj. 9Rit

3eicfjnungen oon §. Ära|}.

SWitt. b. ÖJcfdj.* u. 2Htert.,Scr. 9iegnip. 1, 71—87.

SButf), Äarl: Xag fönigl. eü. Sdbullebrerfentinar in fiiegnife. SJreglau:

$irt 1907. 32 ©. mit 21bb.

5eftf<f)rift äum 25 iäfjr. Sefteben ber änfialt am 2. Oftbr. 1907.

Jpatin, 91.: «Stätten ber Srinnerung an bie ^eilige $ebmig in unb bei

2iegnif} unb ber ^ebmiggbrunnen bei Sauer. Sin 33eitrag jum

^eimatfebufc. «Kitt. b. @efcb.. u. «Itert.-Ser. SMegnip. I, 145—151.

Xroeger, Surt: Xie Sdj(acbt bei Siegnifc.

SWitt. b. ®e(cb.- u. Sltert.-Ser. Siegnip. I, 1—70.

Xie Guartierliften ber gürftenjufammenfunft in Siegnijj unb bag

Säger bei Äoifdjroib i. 3. 1835. 9Jiit Srläuterungen oon 0. Qaftr-

jemg!i unb einem 23orroort oon 91. §abn,
SWitt. b. ©efd;.* u. 2Ktert.-Scr. Siegnip. I, 102— 120.
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®on Heinrich ©entwig. 359

Die ©efecßte bei ©farlgrunb oom 11.— 15. gebruar 1806.
Die ©rafftpaft ®la(3. 1907, 22—24.

fflienbe: SIu# einer getriebenen Dorfcfjroni! (2Ridjel#borf).

Su# 6 . 3 . 175G. SBanberer i. ©iefengeb. 1907, 154—155-

$artntann, granj: ©efdjidjte ber Stabt SRunfterberg in Sd)lefien oon

iljrer ©riinbung bis jur ©egentoart. CueHenntäßig bearb. S©it

©udjfcfimud oon gof. Sang er. Söiünftcrberg : Diebitfdj i- Komm.
1907. XVI, 600 S.

Slgl. SButfe, Scplef. @efc^ict)t«bt. 1908, $eft 2.

©atfcßfauer Dorturm in SRünfterberg. Schlefien. ©oo. 1907, 54.

©uffert, ©erttfjarb: ©od) einmal ba# Steiger ©idjtfdjtoert.

Dberfchlef. Heimat. 1907. III, 27—29.
Daju: Spulte. SB.: 3)a« ©eifjer fRicptfcbmert Dberfplef. §cimat.

II, 121—130. Puffert, 8.: 'Dlit welchem Schwerte ift §erjog
©ifolau# Don Oppeln in Dfeifjc Eingerichtet worben? 3abre8ocr. b.

©eifs Sunft- 11 . 3lltert.>8et. f. 1898, 30—33. ©uffert, Überba«
angebliche ©iptfebroert im ©eifjer ÜJlufeum. (Sbcnbaf. 1905, 56—57.

o. |>ößlin: Die ©elagerung ber geftung Steiße i. g. 1807. ÜRit Karte.

ObcrftEIeften. VI. «pril 1907, 3—22; SDtai 47—60.

©uffert, ©.: ©elagerung unb ©innaßmc ber Stabt unb geftung ©eiße

i. 3 . 1807. ©eiße, (Shntnafiunt, SJrogrammbeilage 1907.

9B i e bemann, granj: ©in Dagebucf) über bie ©elagerung oon ©eiße

i. S. 1807. 3eit(cpr. b. »er. f. ©efep. Scplef. XLI, 369-374.

9lu# ©eiße# Bd)reden#jeit. ©iitteiluitgen au# einem Xagebudie eine#

ungenannten ©erfaffer#. ©on ©rof. ©uffert.

Scplef. »olfSjtg. 1907, ©r. 91, 93 u. 95.

Die franjöfifdjen Kriegergräber in ©eiße. Schienen. ®ej. 1907, 95.

©uffert, ©ernljarb: Der ©raub be# ©eißer gefuitenflofterS, be# jefjigen

fonigl ©tjmnafium#, bei ber ©elagerung i. g. 1807.
3ahre«bcr. b. ©eißer Xunil- u. 3tltert.*»er. f. 1907. XI, 25—29.

Änötel, ©aul: Die gefuitentürme in ©eiße unb ©ertoanbte#.

Dberfcplefien. VI. Oft. 1907, 340—349.

©allien, SB.: ©efdjidjte be# ©ealgpmnafium# ju ©eiße oon 1882 bi#

1907. ©eiße 1907. 36 S.
»eilage jutn 3aEreSbericEt Ojiern 1907.

©rieger, ©.: ©eißer Dettfmäler. Oberfpleften. VI. Oft. 1907, 354-355.

ftinbler, ©aul: (SJefc^icf)te ber Stabt ©eumarft. ©b. 1, 2. ©re#lau:

SWülIer & Seifert.

1 . Sion ben älteften 3eiten bis junt Seginn be« 30 jährigen Stiege#.

1903. IV, 208 S. — 2. 80m »eginn be# 30iährigen Kriege# bi« jur

©egenwart. 1907. VIII, 320 S.

Sauppe: ®efd)idjte ber Surg unb be# Göleftinerflofter# Otjbin.

©reift hie unb ba nach Schlefien hinüber, fo 5. 133 ff., wo bie

Opbinfcpen »fanbgüter Xeulenborf b. ©eumartt. ©ränowip b. 3auer

unb einige ginäbauern in ffllcrtfcpüts u. ®omb#borf bei ©renemie

erwähnt werben.

©eue« Sauf, Slagajin. 8b. 83, 110—195. — gorti. ju ©. Sauf.

'JÄag. »b. 79 (1903), 177-240.
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m ritrratut jur f*lrfif*fn (Set*i*tc für Ca« 3°bt 1907.

3i*furfdj, 3o^.: Sine fdjlefiicbe 9Rittelftabt (^otft^!au) jur 3fit

Sinftibrnng bcr ©mbteorbnung. Bresianer 3tg. o. 12. SSai 1907.

Xie ®efeftigung bti ^ububerge#. Sie «rafftfcaft (Sla*. 1907,65-67.

Xaö SSabrjeid)en be£ XorfeS Saofe im Äreiie £l».

(Sin empergrredttr firm mn einem in Cie $öbe jeigenCen 3>nget auf

Cem ladje bei $tir*turm*. — Sdjleften. floDbr. 1907, 53.

X)a3 ©eierfit bei Sfot^roa(ier?borf. Sie «tafftbaft «lae. 1907, 65-

39 e cf , Emil: ©djredenborf, bie erfte urhtnbürf) bezeugte beutfdie
1

fieblung in ber ©raiicbaft @la|j.

Blattet f. «et* C. «taff*. <Sfa(j. I. 133-137; 145-152.

SBaSner, 8.; ©ebenfblatt jur Erinnerung an bie Selagernng

Stabt Scf)tt>eibni§ burrf) bie granjofen. SBom 10. 3flm,ar

16. gebruar 1807. ©rfiroeibnifc: fieege 1907. 16 ©.
Bergt. Cen Jluffag i. C. Scplel. SoIMjtg. 1907, 9h. 23.

Saier, Element: ©e)cf)id)te ber ©tabtpfarrfircbe ju ©prottau.

einer ülbb. btä Innern u. einem i$lane ber Äirc^e. ©proti

©elbftoertag 1907. 90 ©.

Eine Xarnoroifcer ^o^rbunberterinnerung.
BatriotifCpe geier am 3. Äug. 1907, Cem (SeburtStage grieCri* ©itbelm III.

Cberfcpleften VI. 9ug. 1907, 251—253.

Xie ©pradjoerbciltniffe einer oberfc^lefifc^en Äleinftabt. 9iadj

banbftbriftl. Efjronif oon Xarnomifc 1837— 1858 oon Äarl SBin f

Oberfdtleften. VI. Sept. 1907, 297—29S.

©eibt: 2ht« Xepliroobaä Sergangenbeit. Ein Beitrag jur ©efdj

be« SJiüitfterberger gürftentums unb beü granfenfteiner SBeit^bil

Xeplimoba; ißeriag beS ©emeinbe-ftircbenratS 1907. 240©. mit S

Erüger: ©rfilofi Xjfrfjotba im CueiStale.

SBanCerer i. Siefengeb. 1907, 140.

Xa$ ©eferfjt bei 2Sartba am 8. gebruar 1807.
Sie fflraffdjaft «laß. 1907, 5—8.

Ebrjijäjcj: Qobanneä: Oefc^ic^te ber fJJfarrei SBifdjnib bi§

3abre 1678. Oberfebtef. $eimat. 1907. 111, 181—193.

3abrje einft unb je&t. Schief. 3tg. 1907, 9h. 133.

Änötel, f)ßaul: Xanfenbjä^rigcs 99efte^en oon 3“6rje?
Cbcrfctilefien. VI. Sejbt. 1907, 481—482.

Änotel, '$aul: Xie Umnennung oon 3a6rjt-

Oberftbleften VI. Spril 1907. 22- 24. — Saju: (Stieger, ©.:
Umnennung Bjn 3abt}e. VI. 3uni 141.

Ein SBerjeicbniS ber SBeroffentlicbungen be? Sßereins fann odh
föereinsboten, SBibliot^pfebiener ©rfjuppe (93reslauV, griebricbftr. 84y

foftenloS bejogett roerben.
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